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*Cs trirb eine <3eit fornmen, in ber man erfennt: ber 2TTcnf<fj lebt 
nicht ron pferbefräften unb Werfjeugen allein. <£s gibt auch (Suter, 
bie er baneben nicht entbehren u>itl unb fann. Unb er trirb haustjalten 
lernen, unb er trirb bas eine nicht 3U gewinnen fudjen, um mit ihm 
altes anbere $u rertieren. Denn, trenn ber UTenfch altes getronnen 
hätte, tras fich mit feiner Cechnif getrinnen tagt, bann trürbe er 3U ber 
<£rfenntnis fornmen, bag bas fo maglos erleichterte unb einfach ge* 
machte Ceben auf ber entftettten <£rbe eigentlich nicht mehr lebenstrert 
ift, bag trir 3trar altes an uns geriffen, tras unfer planet h^rjugebert 
hatte, bag trir aber bei biefer Wühlarbeit ihn unb bamit uns felbft 
3erftört haben. Sorge ein jeber an feinem Ceite, bag bie Umfehr fomrnt, 
ehe es überall für immer 3U fpät ift! 

paut Schutge*ZTaumburg, 
(fjeimatfcfyufc. \. QU CaufettBurger Stromfcfynelfen. 

Kunftmart. {8. 39- *?• {- 22.) 



Potwort 
J^ieuorliegenbeKrbeitift bie folgerichtige Weiter führ ung ber (Srunb» 
*mS gebanf en meines Buches: „DasBauerntum als Sehens» 
qucllberBorbifchen.Baf f e" 3U greifbaren Dorfdjlägen für bas 
t>on uns allen erftrebte Deutfcfje Beich ber Deutfdjen, für bas Dritte 
Heid]. Wem es »ermunberlich erfcheint,baßichbiefeDorfchläge nicht 
bei bem Bauerntum beginne, fonbern beim 2lbel, bem muß ich «nt» 
gegenhalten, baß im richtig oerftanbenen germanifchen Sinne bes Wor» 
tes, 3»?ifdjen 2lbel unb Bauerntum mohl ein Unter fcfjieb bemcSrabe 
nach befteht (inbem beibe bei ben (ßermanen mit unterfchieblidjem Kuf» 
gabenfreis in ben Sanbftanb eingegliebert rnaren), nicht aber ein 
grunbfäßlicher Unterfchieb. <£s ift gan3 mefentlich bie Aufgabe 
biefes Buches, folche Dertjältniffe näher bar3ulegen, ebenfo aber auch, 
3u 3eigen, baß bie im Saufe ber Deutfdjen <5efdjidjte unb 3tuar mit bem 
ZTIittelalter beginnenbe faftenmäßige Schichtung non 2lbel unb Bauern» 
tum burchaus ungermanifdj ift unb, tt>as im (ßrunbebasfelbe bebeutet, 
auch burchaus unbeutfch. 

2lus fehr ficherem beutfdjen (ßefüfjl heraus hat 5teiljerrBör» 
ries t> o n Dlünchhaufen in bem folgenben (ßebidjt bas <£igent» 
liehe bes Kbels, mie er minbeftens fein follte, empfunben unb 3ur 
Darftellung gebracht. 

D a s f i n b m i r ! 

§n £jelm unb Sdjitb geboren, 
gu bes Canbes Schuß erforen. 
Dem König fein Dffoier, 
Cteu unfern alten Sitten, 
3n unfrer Bauern 2Kitten, 
Das finb mir! 

Wir bauen unfre gelber, 
Wir h egen unjre Wälber 
5ür Kinb unb Kinbesfinb. 
3hr fpottet ber Khnen ?! Die ffüter 
Sinb fie ber ein3igen (Süter, 
Die euch nicht fäuflich finb. 

Wir ftehn mit ftarrem Baden 
3n bes DTarftes 5eilfdjen unb placfen 
3n ftrenger Bitterfdjaft. 
Wir molln in ftiHem Walten 
Dem Sanbe fein Beftes erhalten: 
DeutfdjeBauernfraft! 



6 Domx>rt. 

Sagt man ben Bbel fo auf, bag Bbel nicht bas bem Bauerntum 
übergeorbnete fjerrentum ift, fonbern bas ihm wefensgleidje, aber mit 
befonberen Dorpflichten ausgeftattete 5ütjrertum, fo wirb uerftänblich: 
IPenn ich unferm beutfdjen Bauerntum helfen wollte, mugte ich mich 
in erfter Cinie ber Stage bes ihm artgemägen Sühtertums 3uwenben, 
unb 3war eines Sühtertums, welches bem Bauerntum ben plag im 
beutfdjen Dolfsförper f i ch e r t, ben biefes auf (Srunb feinet boppel* 
ten Aufgabe — fowohl bie blutsmägige (Erneuerungsquelle bes Dol* 
fes 3U fein als auch bie Dolfsernährung fid)er3uftellen — bcan» 
f p r u d} e n barf. 

Soweit märe bie Aufgabe 3ur Schaffung eines neuen Bbels ge* 
wiffermagen nur eine ftänbifdje Bngelegenheit im wefentlidjen lanb* 
wirtfchaftlidjer Batur. Bber wie bas Bauerntum bie eigentliche unb 
urfprüngüche Blutserneuerungsquelle bes Dolfsförpers ift, fo ift auch 
ber ihm eingeglieberte Bbel, in feiner Eigenfchaft als bäuerliches fjoch31 
3uchtergebnis, ber naturgegebeneSpenber geborenen Sühtertums für 
bas gan3C Dolf, uorausgefegt, bag man bie Begriffe Bauer, Dolf unb 
Bbel im germanifchen Sinne oerfteht. 

Das oorliegenbe Buch ift ber Derfuch 3U einem bementfpredjenben 
Entwurf, b. h- cs oerfucht, biefe Dreiheit oon Bauer, Dolf unb Bbel 
in eine Einheit übet3uführen. 3d) habe mich bemüht, ben Entwurf 3U 
einem gefdjloffenen <ßan3en 3U geftaltert unb ab3urunben. hierbei lei* 
teten mich noch befonbere (Sefichtspunfte: Der Buf nach einem Beu* 
abel ift heute oerbreiteter, als man 3unädjft nach £age ber ber3eitigen 
Derhältniffe in Deutfdjlanb annehmen foltte. 3nsbefonbere werben 
folche (ßebanfen burdj bie neu gewonnenen Erfenntniffe ber Der* 
erbungslehre unb bie infolgebeffen überrafchenb aufblühenbe Baffen* 
funbe geförbert. Überall tauchen pläne unb Entwürfe 3ur Bbelsneu* 
bilbitng auf, minbeftens wirb eine Erneuerung bes bisherigen Bbels 
erftrebt unb geförbert. IDas aber allen folchenDorfchlägen, foweit fie 
mir bisher t>or bie Bugen gefommen finb, fehlt, ift ein überfidjtlicher 
Hinweis auf alle Seile bes Bufgabengebietes; 3U einfeitig wirb mei* 
ftens irgenbein (Sefidjtspunft herange3ogen unb bann nur t>on ba aus 
bie Stage beleuchtet. Buf biefe JDeife lägt fid] aber hanbgreiflidj 
Brauchbares nicht fchaffen, fo geiftreich unb fchöpferifd] manche ber 
oorgefdjlagenen (Sebanfen auch fein mögen. Diefer Umftanb lieg in 
mir ben Entfchlug reifen, einmal alle jene Ceilgebiete, bie bei einer 
Bbelsneufchaffung BerücFfichtigung finben müffen, in einem Bahnten 
3ufammen3ufaffen, um 3unädjft einmal eine Üb erficht 3U fchaffen, aus 
ber fid] bann ber (Srunbplan für bie Cöfung ber Bufgabe ableiten lägt. 
3dj bin bemüht gewefen, fowohl bie Überficht über basBufgabengebiet 
als auch ben plan 3ur Beugeftaltung eines beutfdjen Bbels foweit ab* 



Dortcort. ( 

3urunben, baff ein Stanbpunft gewonnen wirb, ber ein meht ober 
ntinber flares Urteil geftattet unb bie ganje Angelegenheit aus bem 
Bereich nebelhafter IDunfchgebilbe unb Cuftfdjlöffer auf ben Boben 
uerwirflichungsfähiger UTöglidifeiten ftellt. 

3ch bin mir bewufjt, ba§ jebe Perwirflidjungsmöglichfeit ber hier 
bargetegten (ßebanfen bie IPiebergewimtung unferer ftaatlichen Stex» 
heit unb Unabhängigfeit 3ur Porausfetjung hat. Das oerftefjt fidj für 
einen benfenben UTenfchen eigentlich t>on fetbft; ich erwähne cs aber 
für alle 5älle, um bamit 3U fagen, ba§ es 3wecflos ift, fidj über biefe 
Dorausfefjung 3U ftreiten. Das, worauf es 3unächft anfommt, ift aus* 
fchlieblich, ob unferPolf bie hier niebergelegten(ßebanfen,bie aber 
feineswegs eine Art Be3ept fein fotlen, »erwirflidjen will. 3ft erjt 
bas (Db entfehieben, werben fidj für bas £Pie fdjon Büttel unb iPege 
finben laffen. 

Den Anftofj 3U biefer Arbeit gab ein IPort bes uerftorbenen 
Artananenführers fjans fjolfelber: tPir brauchen einen 
neuen Abel! 

<§u banfen habe ich fjerrn Stubienrat B. <£idjenauer, ber 
bie Ciebenswürbigfeit hatte, bie UTafdjinenfdjrift mit3ulefen. 

(Sans befonbers 3U banfen habe ich aber ber hochherzigen (Saft* 
freunbfdjaft im ^aufe Sdjulhe*Baumburg, bie es mir er* 
möglichte, biefes Buch 3U geftalten unb 3U nollenben. 

5 a a 1 e cf, im ^riifjjafjr $30. 

B. tDaltfjerDarrö, 

Diplomlanbwirt unb Diplomfoloniatwirt. 
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I. 

iEmfübtung. 
D\e Dernidjtung bet (Befefce unb bie (Erfcfjütterung bet 
fc^ialen (Drbnung ftnb nur bie SqIqc bet Scfytpädje unb 
Unfidjerljeit ber Begierenben. Bapoleon I. 

ift eine tootjl faum 3U beftreitenbe «Erfatjrungstatfadje ber <Se= 
fd)id)te, baß bas EPad)fen unb <5cbettjcn eines Polfes in unmittel* 

barem «gufammentjang geftanben tjat mit ber (Sefunbtjeit (eines Tibets 
in förperlid]er unb fittlidjer Be3iet)ung. <£in gefunber 2lbel uertnag ein 
Pot! 3U tjödjfter (ßefittungs* unb Staatsblüte 3U führen; oerfagt er 
aber ober getjt er 3ugrunbe, fo ift auch bas Sd)idfal bes non iljm 
geführten Polfes befiegett, toenn biefes fid) nid)t red]t3eitig 3ur Sd)af* 
fung einer neuen 5üt}rerfdji«ä|t aufrafft. „IPenn ein fjerrfdjenber ober 
beoor3ugter 2lbel abnimmt an Beid]tum, Bilbung unb politifdjer 2luf* 
Opferung, ober n?enn bie übrigen Stänbe itjn in all biefen Besiegungen 
erreichen, fo oerliert ber 2lbel bie innere Berechtigung 3ur ijerrfchaft, 
ber Staat n?irb franf, unb eine Pertoanblung ber Perfaffung ift un* 
permeiblich" (C r e i t f d) f e). Patjer beftet}t3U>ifd}enbem 
Potfsgansen unb feiner füljrenben S d) i d) t eine enge 
Sctjidfalsgemeinfdiaft. 

2lber auch biefe (Erfahrungstatfadje bemeift uns bie (8efd)id)te: 
IPo ein Pot! bas IPotten befaß unb bie Kraft aufbrachte, aus fid) tjer* 
aus feinen entarteten ober fonftroie fdjtpachtperbenben 2tbel 3U erfeßen, 
blieb es t>or bem Sdjicffat ber (Entartung oerfchont unb oermodjte fid) 
im Pafeinstampfe berPölfer butd]3ufe^en. Pietteidjt bas berüljmtefte 
Beifpiet hierfür ift bas frühgefd)id)tliche Born: Bad) innerftaatlichen 
Kämpfen 3tpifd)en patri3iern (ben bäuerlichen(Sefd)led)tern, bie 
ben 2lbel bitbeten) unb Plebejern (benübrigen imCanbe u?ot)nenben 
(ßefd]Ied)tern ponpiegenb nichtbäuerlichen Stanbes) entftanb im 5. 
3at)rtjunbertp. CB)r. aus ben Beften ber ptebejifchen <Sefd)led)ter unb 
ben patri3iern bie attrömifdje B 0 b i l i t a s. Piefer römifdje 2t b e I, 
ber pom bis in bas (. 3ahrhun^ert d. CEjr. hinein ben römifdjen 
Staat 3ielfidjer unb madjtpoll 3U leiten oerftanb, u>ar aud) gan3 mefent* 
tid) ber Schöpfer unb Ejüter bes eigentlichen attrömifdjen republifant* 
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fdjen StaatsgeBanfens, Bis mit feinem Untergange unB Bern Uuffom* 
men non <5. 3- £ ä f a r fidj ein Burdjaus anBerer StaatsBegriff ent* 
toicfclte. Der altrömifdje Begriff non Ber Dolfsfreiheit murBe umge= 
manBelt in Ben oonCäfar eingeleiteten, fchon Beutlid) unter Orientalin 
fd?en unB afiatifdjen <£inflüffen ftetjenBen fpätrömifchen Defpotismus, 
Bas Reifst, einet ron o&en her iiBer Bas Dolf geBreiteten millfütlichen 
gmingherrfdjaft: <§ur <§eit Cäfars tjatte Hom nicht mehr Bie Kraft, 
einen echten UBel aus ficfj heraus 3U BilBen, menngleidj eine neue 
©Berfd]id)t entftanB, Bie fidj 3mar auf aBIigen (SrunBfä^en aufBaute, 
aBer Boch etmas anBeres Barjteltte, als es Bie nobilitas Dörfer ge* 
mefen mar. 

(Sans mit Hecht fagt Bafjer <£. UT a y e r einmal: „Hiebt Barum 
fann es fich Bremen, oB eine ©Berfdjidjt üBertjaupt Ba ift, fon&ern nur 
Barum, rote fie mit günftigen IDirfungen Ba fein fann." tfEine ©Bern 
fchicht ift immer Ba, es fragt ficb nur, oB Bas Dolf BaBei einen Blutn 
rollen «^ufammenhang mit feiner ©Berfdjidjt Befifct, etma fo mie es 
Bei Ber altrömifchen nobilitas in Besug auf Bieple&ejer Ber5all mar, 
oBer nur Ber BulBenBe Ceil Ber Ungelegenbeit ift, melcher ^uftanB in 
Hom feit Bern Huffommen Bes CäfarenBegriffs üBlidj murBe — Damit 
gelangen mir Bereits 3U Ber 5^age: tDas ift eigentlich UBel? 

Diefe 5^age mirB gan3 mefentlieh erft im folgenBen UBfchnitt Ben 
antmortet, Ba mir alsDeutfdje — mie man feljen mirB — Biefe 5^age 
nur ron einem Beutfdjen unB B. h- in Biefem 5alle germanifdjen StanBn 
punft aus Beurteilen fönnen. Sotnel mag hier jeBocb fchon gefagt fein: 
<£ine ©Berfdjidjt mirB erft Bann 3um HBel in Bes tDortes B e u t f d] e r 
HeBeutung, menn fie nicht aus ©feinen Befteht, fonBern aus (ße* 
fcbledjtern; moBei es 3unächft gleichgültig ift, oB Biefe (ßefchledjter Bie 
Heften Bes Dolfes Barftellen, gemiff ermaßen alfo UusBrud feines 
^üb^ßetums finB, ober aBer ohne ^ufammenbang mit Bern Dolf Bas 
Dolf als gmingberren fneBeln. 3m germanifeben Sinne ftellt UBel 
allerBings eineUuslefe mertroller(Sefdjlecbter Bar,Bie fidj recht* 
lieh nicht ron Ben anBeren (ßefchlechtern Ber Dolfsgemeinfchaft ab* 
beBen; in Biefen (ßefchlechtern mirB auf (ßrunB gemiffer ^udjtgefe^e 
Bie erBlidje Bfocbmertigfeit feft3ubalten rerfuebt, meiterbin merBen Bei 
ihnen auf (ßrunB einer Bie aBlige 3ngenB flar leitenBen er3ieherifd}en 
ÜBerlieferung, Biejenigen CugenBen gepflegt unB gelehrt, Bie 3ur 
Rührung eines Dolfes oBer eines Staates nun einmal unumgänglich 
notmenBig finB. 

<£s ift 3U Betonen, Ba§ eine ©Berfdjicht, Bie ficb nur aus Ben 
Heften eines Dolfes 3ufammenfe^t, 3mar eine ^übrerfchicht Barftellt, 
aBer noch lange feinUBel in Bes IDortes Beutfdjer oBer germanifdjer 
HeBeutung ift, meil 3um Kenn3eichen Biefes UBels unBeBingt gehört. 
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bafjburd) bereitgeftellte UTafjnahmen für bie erbliche IPeiterreichung 
ber erprobten ^ührerbegabung geforgt roirb. Ulan möchte oielleidjt 
fagen: Per iPefensintjalt bes edjten beutf<hen2lbels® 
Begriffes im germanifetjen Sinne ift bcu>n§t ge3ü cf? * 
tetes^ührertumauftßrunbausgelefenerErbmaffe. 

tPirb bie 5ührerfchi<ht eines Polfes jemeils ausfchliefjlich nur 
aus beit Beften eines Polfes 3ufammengefefet, ohne bafj für bie Per® 
erbung ihrer Begabungen in irgenbeiner 5orm Sorge getragen mirb, 
fo treibt bas Polf unter allen Umftänben Baubbau an feinen Polfs® 
fräften unb Begabungen. (Es ift fein «gmeifel, bafj biefe 5ortn ber 
Begabungspermertung ein poriibergehenbes Blühen bes Polfes aus® 
3ulöfen permag, bod? ift biefer «guftanb nicht pon Pauer. 5nft alte ge® 
fd)id]tlid]en Pemofratien ber Bereit bieten hierfür Beifpiele, meil 
ber Einbruch ber Pemofratie in einen bis bahin ariftofratifd? geleite® 
ten Staat 3unädjft eine allgemeine innenftaatliche Uuflöfung fdjafft, 
in ber fid? begabteUTenfchen bei einigem (ßlücf an bie ©berflache bes 
Polfes hinaufarbeiten fönnen. Uber gerabe bie ber Pemofratie eigen® 
tümliche Beigung, jebe erbliche Binbung ober auch nur Unerfennung 
einer erblichen Ungleichheit ber UTenfchen ab3uleugnen, erfd?mertbie 
erbliche Peranferung erfannter tpertpoller Begabungen im Polfs® 
förper ober macht fie fogar unmöglich, ifier liegt ber Schlüffel 3ubem 
Bätfel, bafj Pemofratien nach furjem Aufblühen in ber (ßefchichte int® 
mer fehl' halb ein Brachliegen ihrer angeftammten Begabungen auf® 
tpeifen unb baher fulturell abfterben. 

JPenn mir auf (Srunb obiger Erfenntniffe für unfer Polf bie 
5rage ftellen, ob mir noch einen Übel befifcen, unb menn ja, ob biefer 
nodi als gefunb 3U be3eichnen ift, fo müffen mir leiber barauf mit einem 
fehr fchonungslofen Bein antmorten. IPeber befi^en mir noch irgettb® 
meldje UTafjnahmen, um unfer mertoolles 5ührerblut erblich feft3u® 
halten — (an meldjer fEatfacfje übrigens bie beutfehe Pemofratie pon 
(9\8 feine u r f ä <h l i <h e Sdptlb trägt) — noch fönnten mir behaupten, 
bafj unfer Übel immer noch bas ^ührertum unferes Polfes barftelle, 
gefchmeige benn, bafj er gefunb märe. Cegt man gar bas befannte 
IPort pon Creitfchfe 3ugrunbe: „Es gibt entmeber einen politi® 
f <h e n Übel ober es gibt gar feinen“, fo muff man fagen, bafj pom 
Übel offenbar nochmeniger als nichts porhanbenift; benn fonft hätte 
unfer Übel in bett Schicffalsjahren unferes Polfes feit (9(8 in gnn3 
anberer JPeife in Erfctjeinung treten müffen. Ulan menbe nicht ein, 
bafj hiebei bie Kriegsperlufte ber 3aBjre (9W—18 eine Bolle gefpielt 
haben. Ulan blättere nur einmal in ber Jjufammenftellung, bie Oj. 
ff ä b i dj in „Peutfdje Catifunbien" (2. Uufl., Königsberg (9^0) über 
ben nod? lanbbefifcenben Übel bringt. Ulan fann fid? leicht flar ma® 
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djen, baß bie UerhältntS3ahl bes im ftaatlidjen Heben unferes Dotfes 
nodj irgenbwie bemetfbaren Stiels 3«m Polfsgan3en eine oerblüffenb 
Heine ift, wäljrenb bie Üerhaltnis3ahl ber 23obenfläche, übet bie bet 
2lbel nod] oerfügt, 3ur Hobenflädje bes Heidjsgebietes eine gan3 offen* 
bar fehr oiel größere ift; basDerhältnis oon (Srunbbefiß unb politi* 
fdjein fiinfluß bes Hbels ift alfo ungefunb. £egt fdjon biefe Catfadje bie 
innere Schwäche bes Hbels bloß, fo wirb bet EinbrucE eines Derfagens 
unferes Hbels noch beutlidjer, wenn man fid) einmal ber Hlülje unter* 
3ieljt nad}3uforfd]en, wann unb wo bei bem gewaltigen geiftigen Hin* 
gen unferer beutfdien 3ugenb — (etwa feit ber 3al}rfiunbertwenbe, 
insbefonbere aber nach (91.8) —, um eine artgerechte beutfdje Staats* 
geftaltung, ber Hbel irgenbeine nennenswerte Holle gefpielt hat. 

Hein, bas Derfagen unferes beutfdjen Hbels hat tiefere <5rünbe 
als bie Derlufte bes tt>eltfrieges. Z>ie (Pudeln biefer Erfdieinung 
reidjen bis in bas HTittelalter 3urüd. Streng genommen haben wir in 
£>eutfdjlanb feinen Hbel mehr, feit ber auf 5ühterleiftung ge3Üdjtete 
germanifdie (Seburtsabel in einen auf Hußerlidjfeiten aufgebauten unb 
nach außenhtn abgefchloffenen Stanb umgebilbet worben ift. Huf 
biefe Erfenntnis geht übrigens auch bas befannte (Port tEreitfci?* 
f e s 3urüd: „Z>er preußifdje Hbel als Stanb hat feit brei 3ahrhun* 
betten nur Unheil gewirft." (Staatswiffenfchaftlidje Huffäße.) Huch 
ber Sth- o o m Stein forberte 3.23. bereits oor über (OO 3ahren 
(Hunbfdjreiben an o. S ch ö n r>om 2\. ((. (808, befannt unter bem 
Hamen: Steins politifdjes Ce ft amen t) Erneuerung bes 
Hbels, bergeftalt, baß er fid? nad} englifdjer IPeife burch bie Cüdj* 
tigften aus bem Potte immer neu ergäbe. 

fjeute — bei ber Hieberfdjrift biefes 23udjes — fteht es gan3 
fdjlimm um unferenHbel. Don wenigen Husnahmen abgefehen, hat 
ber nad}friegs3eitliche beutfdje Hbel auf ftaatlidjem (Sebiete oerhält* 
nismäßig fo wenig für ben IPieberaufbau unferes Heidjes unb unferes 
Pottes getan, baß er nur in Eselfüllen Hnfprucfj auf Hdjtung er* 
heben ober im 3ufünftigen neuen Deutfdjen Heidje als ein 3U beoor* 
3ugenbes ^ührertum betrachtet werben fann. Sieht man oon ber 
„Hbelsgenoffenfdjaft" ab, bie wenigftens ben Perfud; macht, 
bas IPertoolle am Hbel 3u retten unb feiner Erneuerung bie IPege 3U 
ebnen, fo fißen — (oerein3elte ehrenwerte Husnahmen fönnen bas 
23ilb bes (ßan3en nicht änbern) — bie Hefte unferes Hbels auf ihren 
(ßütem ober ihren 23anffonten, um — wie <S. 5ertero bas einmal 
für ben untergehenben römifdjen Hbel im (. 3ahrhunbert o. Chr. mit 
beißenbem Spott feftgeftellt hat — im allgemeinen Durdjetnanbet bes 
ftaatüdjen Untergangs wenigftens fidj felbft unb ihren Sefiß 3U retten 
unb biefes 23emühen mit bem (Pörtdjen „Konf eroatismus" 3U bemän* 
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tetn; ober aber ber 2lbel 3ieljt es heute »or, in ben Stabten, gan3 
befonbers in Berlin, mit feinem Barnen ben (Sefellfdjaften unb Emp* 
fangen ber burdj Krieg unb Umftur3 emporgefommenen Beur eichen 
fomie ben neuen DTadjtljabern 3U einem glan3»ollen gefellfdjaftUdjen 
Bahnten 3U »erljelfen. 

Bein, einen 2lbel in bes IDortes beutfdj=germanifdjer Bebeutung 
haben mir ijeute nidjt mehr, mag auch mandjer Angehörige bes Abels 
an biefem ^uftanbe nidjt nur unfdjulbig fein, fonbern fogar um eine 
(Erneuerung bes Abels in meltanfdjaulidjer fjinfidjt unb tätigem 
IDirfen fämpfen, auf biefe tDeife allerbings bie Catfädjiidjfeit feines 
Abelstums bemufjt ober unbemufjt ermeifenb. 

2Us Dolf fonnen mir aber oijne einen Abel nidjt ausfommen. 
2£>ir alle erftreben bas Dritte Beidj! Deffen Befteijen unb (Sei* 
tung mirb mefentlidj ba»on abijängen, ob mir nodj bas IDollen ijaben 
unb bie Kraft aufbringen merben, einen neuen Abel 3U fcfjaffen. Es 
märe ein 3rrtum an3uneijmen, ba§ bas Dritte Beidj ausfdjliejjlidj 
burdj eine auf ber ein3elnenCeiftung aufgebaute ^üfjrerfdjidjt er* 
Ijalten merben fönnte, menn audj gar nidjt 3U be3meifeln ift, bafj es 
nur burdj ein foldjes 5üljrertum eines Cages gefdjaffen merben mirb. 
Aber Abel ift bie burdj befonbere Hlafjnaljmen ge3Üdjtete Auslefe be* 
gabter(Sefdjledjter, ausbenen erft bieleiftungsfäijigenein3e 1 * 
nen Abligen in bie auf ermiefener Ceiftung auf gebaute ^üljrerfdjidjt 
bes Dolfes eingereiljt merben; moburdj bie Einreiljung ober Bidjt* 
ettireiljung 3U einer Art oon fortbauernb mirfenber Ceiftungsprüfung 
unb *nadjmeifung für bie abligen (Sefdjledjter mirb. Bodj einmal: 
Abel als Einrichtung im germanifdj*beutfdjen Sinne ift ^eftljatten be* 
mäljrten 5üljrertums infeinerErbmaffe, um fo3ufagen eine Art 
»on Sammler an3ulegen, aus bem bie 5üBjrerfdjidjt bes Dolles einen 
nie »erfiegenben ^uftrom »on mirfüdjem 5üljrertum gefidjert erhält. 

So entfteljt für uns bie 5orberung: 
JDirmüffeneinenedjtenAbelfürunferDollmie* 

ber ins £ e b e n rufen. 

0eit ber Beidjsgrünbung im Jaljr 1(871 Ijat in erfter £inie Paul 
be Cagarbe in feinen politifdjen Schriften1) immer mieber 

barauf Ijingemtefen, bafj mir einen neuen Abel brauchen, ja, er trat in 
biefen Arbeiten bereits mit beftimmten Dorfdjlägen Ijeroor. Bad; ihm 
erfdjienen immer häufiger ein3elne Dorfämpfer für biefen (Sebanfen; 
am ftärlften finben fidj entfpredjenbe Dorfdjläge in ben 3ahren nadj 
1918. Aus bem fidj barbietenben Schrifttum ber lebten 3ahre feien 

x) Vgl. „Schriften für öas fceutfdje Dolf", ZITundien 02^, 3. 5* £eB|manns 
Derlag (2 33be. preis geheftet je 2TTf. 5.—). 
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hier nur genannt: Boefdj, Dom2lbel; 3oEjannes, 2lbel uerpflich« 
tet; bjentfdjel, Hiittgarbbunb; bjarpf, Dölfifdjer 2lbel; HTay«»:, 
Dom 2lbel unb ber ©berfdjicht; t>. f}ebemann«£}eefpen, die 
<£ntftehung bes 2lbels; (S o e fc, Heuer 2lbel; ba3u fommen bann noch 
bie mancherlei 2luffähe in £>eitfchriften, bie fich mit ber 5^age bes 
2tbeis auseinanberfefcen unb feine (Erneuerung erftreben, insbefonbere 
finb hicc 3U nennen bie 2luffäfee im 2tbetsblatt, ber .geitfdjrift ber 
deutfdjen 2lbetsgenoffenfcbaft. 2lber alte biefe Dorfdjläge unb £ö= 
fungsuerfudje befriebigen nicht recht, tu eit fie enttueber gan3 roefent« 
liehe punfte ber Srctge überfeinen ober nur Teilgebiete herausgreifen, 
mit benen fie fich auseinanberfefcen, ober aber fie beachten gefchichtlidje 
(Erfahrungen nicht: fei es, bajj bie Dorfchläge 3U fehr mit Dorfchriften 
unb (Sefefcen arbeiten tuotten unb ben Bluts« ober (Erbtuert, ben ber 
2lbet befifcen fott, nicht berücfficfjtigen; ober fei es, ba§ man bie Hefte 
ber Horbifchen Haffe ((Sertnanen) in deutfdjlanb einfach 3u einer 2lrt 
uon 2tbel „befehlen" möchte, ohne babei 3u berüdffidjtigen, baß eine 
fjerrertfchicht Horöifdjer Haffe über einer nichtnorbifchen Beoölferung 
3tuar2tbel ift, bestuegen aber 2tbet unb Horbifche Haffe noch längft 
nicht basfetbe 3a fein brauchen; ober fei es fdjliefjlich, bafj man — toie 
tD. fjentfdjel mit feinem Hiittgarbbunb — 3tuar bie <?>üchtungs« 
unb 2luslefet>orgänge für bie Bilbung eines neuen 2lbets richtig erfaßt 
unb entfpredjenbe Dorfchtäge macht, aber burch (Einrichtungen tuie 
eben biefen Hlittgarbbunb ein (Srunbgefefc jebes uernünftigen 2tbets 
aufhebt, nämlich bie auf bem uaterrechttichen (Sebanfen aufgebaute 
^antilienüberlieferung unb «pflege. 2luch foldje Dorfdjläge tauchen 
heute tuieber auf, tuetdje — (3.23. Bruno (Soefc, Heuer 2lbet, darm« 
ftabt, 19^0) — bie (Erblichfeit bes Blutes leugnen unb uon einem 
„21 b e l b e s (S e i ft e s" fprechen. derartigen 5orberungen hat eigent« 
lidj 5^. Hiehfdje fdjon einmal eine beutlidje 2tntu?ort erteilt (der 
IDille 3ur HTacht, 94:2): „(Es gibt nur (Seburtsabel, nur (Sebliits« 
abel. Qcb rebe htee nicht t>om IDörtdjen ,t>on‘ unb bem iSotljaifchen 
Kalenber: (Einfchaltung für c£fel.) JDo uon ,2lriftofraten bes (Seiftes* 
gerebet tx>irb, ba fehlt es 3umeift nicht an (Sriinben, ettoas 3U uerheim« 
liehen; es ift befanntermaffen ein £eibt»ort unter ehrgei3igen 3nbcn. 
(Seift allein nämlich abelt nidjt; tnelmehr bebarf es erft ettuas, bas 
ben (Seift abelt. — IDeffen bebarf es benn ba3u? des (S eb l ü ts!" 

Sooiel ift fidjer: XDerinunferemDolfe3ur2lbelsfrageinirgenb« 
einer 5orm Stellung nehmen unb mit (ErneuerungsDorfdjIägen ober 
mit (Entwürfen für eine2lbelsneufdjöpfung hernortreten null, mu§ in 
erfter £inie flarftellen, tueldjes eigentlich bie gefdjidjtlidjen Unterlagen 
unfercs2lbels finb. Kaum auf einem anberen (Sebiet gilt fo fehr ein 
•Erfahrungsfafc ber (Sefdjichte, ben Creitfdjfe einmal fo ausgebrüdt 
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hat: „Das ^oidmirfen ber Dergangenheit in ber (ßegenmart be* 
mährt fich unerbittlich auch in ben (ßefdjicfen folcher Dölfer, melche 
an biefes tjiftorifd^c (Sefeß nicht glauben mollen." 

Soll aber bie beutfehe (Sefcbidjte mirMich eine Cehrmeifterin fein, 
fo mu§ auch ein (ßefeß23erücffid)tigung finben, meldjes Dollgraff in 
HTarburg mie folgt umfehrieben bat: „2Ule (Erfcheinungen bes bürger* 
lieben unb politifdjen £ebens, non ber »Ehe an bis 3U ben 5ormen ber 
Staatsführung, müffenungeflärtunbbunfelbleiben,mennmannichtbie 
raffenmäßige Einlage bes 3U unterfuchenben Dolfes insMuge faßt." 

Ceiber führen uns nun beibe oben gejagten (Sefeße beim gefchicht* 
lidicn beutfeber*. 2tbei in einen gan3 eigenartigen <3miefpalt hinein. 
IDir müffen nämlich feftftellen, baß es 3mar bie germanifebe Haffe 
ober mie man beute auch fagt, bie Horbifcbe Haffe gemefen ift, bie 
biefem beutf^eu 2lbel 23lut unbCeben einhauchte unb bie Musbrucfs* 
(Sefeßmäßigf eiten feiner (Sefittungsfchöpfungen mitbeftimmte, baß aber 
alles bas, mas mir als ben gefchiditlidjen beutfdjen 2lbel an3U* 
fpredjen gemobnt finb, mit germanifchen Dorfteilungen überMbelfaum 
etmas 3U tun bat. Unfere gan3en gefdjidjtlicb gemorbenen beutfehen 
2lbels*Dorredjte unb *2luffaffungen finb reftlos ungermanifd), finb 
3um allergrößten Seit fogar unbeutfdj unb oerbanfen auslänbifdjen 
Dorftellungen über bferrfdjaft unb Dolfsführung ihee (Entftehung. 
HTait muß gerabe3u jagen, baß bem germanifchen IDefen unferes 
Dolfes im 3abrtaufenb bes fog. ^eiligen Hömifcben Heicfjes Ceut* 
fdier Hation mit feinem 2lbel in immer beutlidjer fidi ausprägenbem 
Hlaße eine 2lrt oon <§mangsjacfe ange3ogen mürbe, ©b bas nun im* 
mer unb in allen Sachen etmas Unermünfdjtes ober Unbrauchbares 
gemefen ift, haben mir hi€r nicht 3U unterfuchen. IDohl aber ift 3U 
betonen, baß man ohne ein Mares Dor*bie*2lugen*halten biefer Cat* 
fache bie beutfehe (ßefdjidjte nicht oerfteht1), insbefonbere nid)t ftaat* 
liehe €rfdjütterungen mie 3. 23. bie 23auernftiege ober bas 5*<ßfaffen 
ber fog. 3&ecn non 1789 in unferem Dolfe. 

So fommen mir nicht barurn herum> in erfterCinie feftsuftellen, 
r>on meldjer 2lrt bie 21uffaffungen ber (Sermanen über ihren 2lbel 
gemefen finb. Denn menn es mahn ift, mas mir oben mit Dotlgraffs 
IDorten fenn3eichneten, baß nämlich &ie Haffe bas IDefen eines Dol* 
fes beftimmt, bann müffen mir auch »erfuchen, bie Cöfung unferer 
Aufgabe r»om raffenhaften IDefensfern unferes Dolles aus an3ufaf* 
fen. Diefer raffenhafte IDefensfern unferes Dolfes ift bas (Serma* 
nentum: es ift ber (Srunbftocf unferes Seins. 

*) Hach 5ertigftellung biefer Arbeit toirb bem Herfaffer erft ein H)erf befannt, 
u>efches biefen <5ebanfen flar henxusarbeitet: Dgl. IDolf, I}., IDeltgefchichte ber 
Heuolutionen unb bas Hecht bes IDiberftanbes. £eip3ig 030. 



II. 

Sur £ntwicftungsgefd)id>te fces 
fceutfd)en $fcels. 

€ine Station, Me ntdjt ben tebenbigen <§ufammenBiang 
mit ifyrem Urfprung fcemafyrt, ift bem Derborren nafye, 
fo fid]er mie ein 3aum, ben man non feinen IDurjeln 
getrennt fyat. XDir finb fyeute nodj, was mir geftem 
maren. 1} e i n r i d? non Sy^eL 

ie(ßrünbe, weswegen ber gefdjichttiche beutfdje 2lbel nicht 2tn* 
fprucb darauf ergeben fann, bie blutsmäffige Spi^e ober bie 

Doüenbung bes germanifd^beutfehen HTenfchen gewefen uttb bamit 
3unt 2tbel im germanifdien Sinne geworben 3U fein, liegt in foh= 
genbem begrünbet: 

3m 2lIIgemeinen h^rrfdjt bie 2lnfid}t, aus bem Ejeibnifdjen ger* 
manifchen 2tbel fei langfam unb mit ber <§>eit ber chrift liehe beutfcfye 
2lbel emporgewachfen, um nach bem Jluffommen bes fog. ZTCinifte* 
rialen=2tbels im ausgefyenben HTittelatter im beutfehen fog. ffodjabel 
feine 5ortfiitjrung 3U finben, beffen Heften bann f9t8 bas (Stab be= 
reitet würbe. Diefe 2luffaffung überfietjt aber einen grunbfäfclidjen 
Umftanb. 

Der 2lbel ber Ijeibnifdjen (ßermanen unb ber 2tbet ber 3um 
Cljriftentum bef ehrten (ßermanen haben im IDefen ihrer 2luf* 
faffungen über 2tbet gar nichts mehr miteinanber 3U tun, finb ihrem 
IPefen nach glatte (ßegenfäfce. 2tn biefer Catfadje änbert auch nichts, 
ba§ 3weifeIIos größere Ceite bes alten fjeibnifdjen germanifdjen 
2tbeis im d]riftüd]en germanifdjen 2tbel Aufnahme gefunben haben, 
fo bafj 3.3. ber beutfd]e 2tbet bes HTittelalters, wenn auch oieüeidjt 
nicht öffenttid]*redjtlid},fo bod; t a t f ä d? I i d] gegenbenweife 
wieber fo betrachtet unb geachtet würbe, wie urfprünglich einmal ber 
heibnifdje ber (ßermanen. P. Düngern1) £^at atfo 3weifettos recht, 
wenn er ben mittelalterlichen beutfehen 2tbet als bas 3beat 3ufam* 
mengefajjter hodjge3Üchteter Polfsfraft be3eidjnet; wir werben aber 
fehen, bafj biefes Cob hoch nur mit (Sinfdjränfung gilt. 

x) Dgl. feine 5djrift „^Ibelsfyerrfdjaft im 2TTittelaIter". ZTTündjen \<)27, 3- 5. £efy* 
manns Derlag. preis geheftet 2TTf. 3.50. 
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Per 2lbet ber (Sermanen — mie übrigens auch bet bet 3n^0ss 
germanen — baute fich auf bem XDiffen »on bet erblichen 
Ungleichheit bet HTenfchen auf. Urfache biefer erblichen Ungleichheit 
maren nach bamatiger Porftellung göttliche 2lhnen. HTan glaubte, 
bajj bas „Slut" Cräger bet Cigenfdjaften eines HTenfchen fei, bajj 
mit bem Stute bie förderlichen unb feelifdjen Cigenfchaften bes HTen* 
fchen ficb non ben Porfatjren auf bie Hachfommen Der erben, bafj 
eblesSlut auch ebleCigenf chaften übertrage; bementfprechenb glaubte 
man auch an bas „tPiebergeborenmerben" eines Porfatjren im Hach= 
fommen. «guchtgefefce uon faft unheimlich anmutenber 5otgerichtigfeit 
forgten für bie Heinerhaltung bes Slutes. „Pie germanifchen Übels* 
gefdjlechter fonnten 3mar oerminbert, nicht aber ergäbt ober uermehrt 
merben." (t>. Hmira, (ßrunbrifj b. germ. Hechts.) ffierburch erftärt 
fich bas auffattenb f ctjnelte 2lusfterben bes hribnifchen Übels mancher 
germanifchen Stämme ber Pötfermanberungs3eit. Pie (Srünbe biefer 
fcharfen Stutsabgrenjung 3mif<hen bem germanifchen 2tbet unb ben 
germanifchen 5^eien fennen mir nicht; motjt aber haben mir bie HTög* 
tidjfeit, fie auf (Srunb unferer neueren (Erfemttnis in ber Pererbungs* 
lehre burch bie Hnnahme einer 3Üchterifchen ^mecEmäfjigfeit 3U er* 
ftären, mo rüber ber Perfaffer in feinem Suche: „Pas Sauerntum als 
Cebensquell ber Horbifctjen Haffe", nähere Angaben gemacht hat. 

Per heibnifctje germanifche 2tbel mar mithin ausfchlie^ticher (Se* 
fchtechterabet, ber bie burch Klarheit ber Hbftammung fich aus3eich* 
nenben (Sefchledjter umfaßte. <£s maren bie Cbelften unb Seften ber 
(ßermanen, ZTTenfdjen ebten Stutes. Pie fittliche Hechtfertigung ihres 
Pafeins unb ihrer «gudjtgefefce fdjöpften fie aus heiligen mettanfdjau* 
liehen Porftettungen. Sefafj ber altgermanifche 2lbel auch feinertei 
Porrechte öffentlich-rechtlicher 2lrt nor ben übrigen Atrien bes Stam* 
mes, fonbern blofj gefettfchaftliche unb tatfächliche Pot3Üge, fo beruhte 
hoch fein Cinflujj in ausreichenbem 2Tia§e auf ber Hdjtung, bie bas 
Potf biefen ebten (Sefchledjtern entgegenbrachte. iPir haben aus ber 
gan3eu fpäteren beutfehen (Sefdjidjte fchtechterbings fein Seifpiel, 
melches uns biefes auf fittlidjen Porftettungen unb erbmerttichen 
Catfachen aufgebaute Perhättnis 3mifchen bem germanifchen 2tbet 
unb ben germanifchen freien auch nur annähernb »ergegenmärtigen 
fönnte. „Sei altem 5reiheitsfinn mar bas Potf ftol3 auf feine fferren* 
gefchledjter. Sicht mit «Eiferfudjt unb Heib, fonbern mit ^reube unb 
£iebe, mit Perehrung unb Panfbarfeit, fah bas Potf an ihnen hin* 
auf" (tP. 21 r n o t b, Peutfche U^eit)1). 

*) IVir l\ahen eigentlich nur noch in €nglanb etwas ähnliches im Verhältnis 
3toifd|en 2lbel unb Volf, wie es bas Verhältnis 3tt>ifchen 2lbel unb Volf bei ben <Ser* 
manen getoefen ift. Vgl. B^ter3U V i b e l i u s, <£nglanb, leidig unb Berlin ©29, 

D a r r €, Rettabel 2 
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Eine äußerliche Kenn3eichnung öes Übels mar bem (Sermanen* 
tum unbefannt, ebenfo auch äußerliche Hangaus3eichnungenmieKrone 
unb Septer, Chron unb 5ürftenfleib; bie befannte eiferne £ango* 
barbenfrone ift erft eine Urbeit bes 15.3<*hrhunberts, mobei ein eifer* 
ner Armreif aus bet Seit um 900 oermanbt mürbe, „fjöfifches Sere* 
moniell unb entfprechenbe Ut^eichen brangen 3unehmenb mehr erft 
nach ber Dölfermanbetung t»on 23v3an3 aus an bie germanifdjen 5ür= 
ftenhöfe. So erteilten bie Kaifer 3U Konftantinopel an befreunbete ger* 
manifche dürften eine Urt Ubelsbriefe, burch bie fie ihnen ben Citel 
eines Konfuts ober Patricius oerliehen, »erbunben mit befonberen 
Vorrechten in be3ug auf Eljrenfleiber unb auf bie 5ormen ber Unrebe. 
Die (Scrmancnfürften nahmen biefeUus3eichnungent>or altem inHücf* 
ficht auf ihre ehemals prot>in3ial*römifchen Untertanen an" (®tto 
Cauffer in: (Sermanifche IViebererfteljung, f}eibelberg, 1926). — 
©ne «Erinnerung an biefe germanifche Uuffaffung 00m Übet Ejctt fich 
noch in 5chu>eben — bem £anbe, in melchem attgermanifdje (Se= 
brauche fich m Ceiten noch bis tn bie heutige Seit retteten — barin 
erhalten, baß bort gerabe bie ältcften Ubelsgefchledfter bes £anbes, 
3. 23. bie (hier überfeßt) (Vchfenftern (nicht »ftim mie bei Schiller), bie 
Schmeinsfopf, bie Silbetfchilb, bie £orbeer5meig, bie Ubierflug, bie 
<£hrenmur3el u. a. in bem anfprudjslofen (Semanbe eines für uns 
Deutfdje bürgerlich anmutenben Ztamens auftreten. 

Die freien unb bie abligen (Sermanen fannten untereinanber als 
Unrebe nur bas „Du" ohne HücFficht auf ftänbifcheUnterfchiebe. Erft 
fpäter mürbe nach römifchem unb bv3antinifd]em Vorbilbe bie Unrebe 
ber Könige mit „3hr" eingeführt, um fich im £aufe ber Seit allge* 
meiner burd?3ufeßen, bis mit ben Karolingern jenes burchaus unger* 
manifchc unb unbeutfche1) tjöfifctje unb ablige Seremoniell einfeßte, 
melches fich im Utittelalter immer mehr ausbitbete, bann 3ur Seit bes 

3b. I, S. „Dor allem aber tft bie Borftellung Dort ber natürlichen 5üt|rerfd;aft 
ber alten 5«ntilten im englifdien Polfsglauben fo tief ge»urjelt, bafj alle moberne 
©leidimadierei baoor bie Segel ftreidit. 5ür jeben BTinifterpoften, für jebes ££;ren= 
amt in Staat unb ©emeinbe i(t ber ablige Kanbibat ber in erfter Cinie in Betradit 
fommenbe." — IDir »erben übrigens in ben folgenben 2ü>fd)nitten biefes Buches nod; 
feljen, bajj biefe Stellung bes englifdien 2lbels im englifdien Bolfe burd;aus fein 
Zufall ift; neben bem nocf; ftarf germanifdien fiiitfdilag ber firtglänber muß fie in 
ber Ejauptfadje barauf jurücfgcfütirt »erben, ba[; ber englifdie 2lbel es oerftanb, ge* 
»iffe <£nt»icflungsriditungen 511 uermeiben, benen ber beutfd;e 2lbel gefolgt ift. 

x) Bereits im 8. 3<Jfirf;unbert »urbe ber 3ufammenfaffenbe Barne „beutfd;" — 
„thiodisk“, non „thiod“ = „Bolf" bei ben (Sermanen als Konnjei.ben ber »eft* 
germanifdien Stämme bes 5efttanbes gebräuchlich, »dlirenö ber Barne „(Serntane" 
3»ar non Kelten unb Bömern benufct »urbe, unter ©ermanen aber nid)t gebräuddid; 
ge»efen ift. 
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2lbfolutismus feinen £jöhepun!t erreichte, um im 3a^lre 191® fein — 
hoffentlief)! — endgültiges (ßrab gefunden 3U hoben. 

DieBefehtungder(ßermanen 3um<£ljriftentum, 
d. B). 3 u r CeBjre des (ßefalbten, ent3og dem g e r nt a n i * 
fdjen 21 d e l feine fittlidjen (ßrundlagen. 

lüir lönnen uns die durch die Befeljrung 3um Chriftentum be* 
mirfte Umn?äl3ung aller fittlichen begriffe unter den (ßermanen gar 
nicht auflöfend genug im fjinblicf auf Sitte und (ßefefc uorftellen. 3*rt 
fchroffen (ßegenfafe 3U der Dorftellung Don der erblichen Ungleichheit 
der UTenfd]en uerfündete das Christentum „den Zufall der (ßeburt" 
und erhob den Safe oon der (Bleichheit alles deffen, u>as KTenfchen* 
antlih trägt, auf den O|ton der fittlichen Dorftellungen. 3)er gerrna* 
nifche (Edeling hotte fich bisher als einen durch die fortmirfende Kraft 
der Beugungen oon einem göttlichen 2lhnen in diefe U)elt htneinge* 
Stellten fjüter göttlicher Ordnungen betrachtet. UTithin fonnte 
er auch feine Bewertung nicht oom „3ch" her erhalten, fondern aus* 
Schließlich aus dem (ßefichtspunft heraus, u>as er der oon ihm gefiihr* 
ten (Bemeinde oder Dölferfchaft roert mar. 3h*o mar mit der Befeh* 
rung 3um Chriftentum diefer fittliche Boden feines eigenen Selbft* 
gefiihls und feiner gefellfchaftlichen — nicht 3ummenigften auch melt* 
anfchaulichen — Stellung im Polfe reftlos und gründlich entsogen mor* 
den. <Es fam im JPefen der Dinge nicht mehr darauf an, auf (Srund 
befonderer angeborener Einlagen eine Aufgabe in diefer JPelt 3U 
erfüllen, fondern die Dinge murden auf den Kopf geftellt, indem die 
BlicErichtung jeder fittlichen Kufgabenerfüllung fo3ufagen ftatt Dom 
(Emigen ins Zeitliche hinein, oom Zeitlichen auf ein 3enfeits 3ugemen* 
det murde. Der (Bermane hotte bisher auf (ßrund feines heidnifdjen 
(Blaubens eine 2lrt oon göttlichem Sittengefet; i n fich getragen, dem 
er die meltlichen Dinge feines «Erdendafeins ein* und unterordnete. 
2luf einmal mar dies alles nichts mehr mert, und er muffte fich he* 
mühen, durch ein gottgefälliges Ceben auf diefer <£rde das 3enfeits 
erft 3U erringen. Das 3ch erhielt feine Bemertung nicht mehr oon den 
Polfsgenoffen her auf (ßrund einer fittlichen Ordnung, die jedem 
befannt und heilig mar und in deren Kufgabenerfüllmtg es fich erft 
aus3umeifen hotte, fondern es murde jeßt ausfchliefjlich danach he* 
mertet, mie es die Aufgabe löfte, fich durch ein 3mecEentfprechendes d. h- 
ich*be3ogenes Ceben auf diefer XDelt einen beoor3ugten plaß im3en* 
feits 3U fichern, denn nur das mar — auf das Ceßte durchdacht — gott* 
gefällig. Damit mar tatfächlich her lüert einer edlen (Beburt im (Be* 
danJen oernichtet, denn 3eder mar nunmehr im IDettfampf um das 
jenfeitige Seelenheil — und das mar ja jefct die eigentliche fittliche 2luf* 
gäbe auf diefer JPelt — gleichmertig mit jedem (Edelmann. Die Über* 

2* 
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orbnung biefes (Sebartfens über alles IDeltUcfje machte ben 2X>eg frei, 
um mit nichteblen unb bei ben 5ranfen fpäter fogar auch mit unfreien 
Beamten bie <£blen unb freien ber (Sermanen 3U beherrfchen, benn 
biefes bem heibnifdjen (Sermanen Ungeheuerliche, mar felbftoerftänb* 
lief? in bem Augenblicf, mo es im Sienfte bes dhrifttichen (Sebanfens 
gefchah. Saher ift bie Hefehtung ber (Sermanen jum Chriftentum, 
nörblicb ber Alpen, oon ben fronten an, nirgenbs in erfter £inie eine 
Angelegenheit bes (Sottums, fonbem eine 3toecfförberliche politifdje 
2Tfaßnahme ber Könige, bie bamit ihre X?errfdjaft feftigten. 

JSäre bas Cmpfinben ber germanifchen Dölfer nicht fo burdj 
unb burd> ablig gemefen, märe ber eigentliche IDcfensjug bes (Ser* 
manentums nicht bas fetjr fiebere innere (Sefühl für bie ©rbnung bet 
Singe, bem jebe „Unorbnung" im Ciefften ber 5eele oerhaßt ift, fo 
batte bie HArfung ber Belehrung 3um Chriftentum leicht Ausmaße an* 
nehmen fönnen, mie fie ber heutige Botfchemismus tatfäcblidj erreicht 
bat. Senn ehenfo u>ie ber Bolfchemismus in Bußlanb bie ganje bis* 
berige Auffaffung über ©brigfeit unb Sittlichfeit glatt auf ben Kopf 
ftellte, tat biefes bas Chriftentum bei ben (Sermanen 3unädjft aud). 
Unb es muß teiber gefagt merben, baff bas Christentum fid] babei auch 
in ber Hoheit ber HTittel 3ur Sermirflidjung feiner plane nicht fo feht 
oont Bolfchemismusunterfcheibet. Allerbings bat man in biefer 5rage 
fcharf 3U unterfcheiben 3mifdjen bem, moran bas Chriftentum als 
fjeilsbotfchaft glaubte unb bem, mosu es gemiffen Königen nüße 
mar, bie es als geeignetes Ulittel oermanbten, um unter einem fitt* 
liehen (Sebanfen felbftfüchtige ^iele 3U oerfolgen1). 

erfahrungsgemäß fällt es bem heutigen Seutfchen im allge* 
meinen fchmer, fich bie Ausmirfung ber Belehrung ber (Sermanen in 
ihrem gan3en Umfange flar3umachen. Senn man hat uns fo einge* 
hämmert, bie Belehrung ber (Sermanen 3um Chriftentum fei ein Schritt 
oormärts auf bem IDcge ber allgemeinen UTcnfchheitsentmicflung ge* 
mefen, fei auch burebaus 3umfjeile ber (Sermanen gefchefjen, baß mir 
faum noch ben (Sebanfen 3U faffen oermögen: Sie Belehrung ber 
(Sermanen 3um Chriftentum fei in erfter Cirtie eine UTaßnahme poli* 
tifcher <3mecfmäßigfeit ehrgehsiger Könige gemefen unb nicht eine An* 
gelegenheit innerer Belehrung 3U höherer (Sotteserfenntnis. 

3m Kernpunft biefer Angelegenheit fteht bie Cinftellung bes (Ser* 
manentums 3um Hegriff bes Staates. Samit folt in feiner IDeife be* 
hauptet fein, baß bem (Sermanen bereits flare Dorfteilungen oon einem 
Staate unb feinem IDefen oorgefchmebt hätten, in bem Sinne, mie mit 

x) 2tud> in ber neueren Kalonialgefchichte finb häufig chriftlidje ZTTtffionare 
ohne ihr IDiffen oermanbt unb eingefefet tsorben, um politifche Siele 3U bemänteln, bie 
man öffentlich 3u fagen nie hätte tuagen biirfen. 
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etwa feit bem Sefteljen bes altrömifchen Heicfjes einen Staat auffaffen. 
3ebod], bie (Sermanen befaßen aus bem Dafein ihres bäuerlichen Ce« 
bens heraus gewiffe fetjr tlare Dorfteilungen über bie 2lrt unb IVeife, 
wie (Semeinben, Völfer unb Völferfchaftsoerbänbe 3U einer fie über« 
fuppelnbett jufammertgefaßten ©rbnung uerbunben werben tonnten. 
Derartige ©rbnungen wuchfen gan3 einfach aus benSebürfniffen bes 
2Ultags empor. Sie hatten bie ein3elne (Semeinbe 3um Kusgangspunft 
unb waren hnKusmaß ihrer äußeren Umgten3ung abhängig non ben 
Verwanbtfchaftsgefühlen ber Völfer unb Stämme, insbefonbere auch 
imfjinblicE auf (Slaubensfachen; weiterhin hingen fie oonbennatür« 
lichenSebingungenberCanbgebieteab unb fchließlich nicht 3um wenig« 
ften oon ber fjerrfcherfraft ein3elnet Volfsfönige ober Häuptlinge. Das 
IVef entliehe ift aber babei, baß bie äußere Umfriebung, wie auch bie 
Vertretung ber gefamten ©rbnung nach außen hin, t»on burchaus bei« 
läufiger Sebeutung war unb nur bei befonberen Kniäffen in ben Vor« 
bergrmtb trat unb 3ur Hauptangelegenheit würbe. Dafür war aber 
biefes (Sebilbe non unten in bie Höhe gewachfen, hatte ben Familien« 
»ater — (nicht etwa jeben freien, ba nur ber lanbbefißenbe Hausherr 
»ollrechtliches HTitglieb im Ding [Ojing] war) — unb bamit bie 5a« 
milie 3um eigentlichen Cräger bes (Sebanfens: es glieberte fich bann 
non ber 5amilie 3ur (SemeinbeDertretung aus unb oon ba weiter 3ur 
Canbesoerfammlung ufw., glieberte fich aber in jebem 5alle folge« 
richtig nort unten nach oben hinauf, nicht etwa umgefehrt oon oben 
nach unten. <£s war ein oon unten in bie Höhe gewachfener Sau, 
beffen Saugefeße »on ben bäuerlichen Vorftellungen ber (Sermanen 
über Selbftnerwaltung beftimmt würben unb beffen Höhe abhängig 
war oon ber mehr ober minber 3ufällig 3ufammengefaßten HTenge ber 
unterften fleinften (Einheiten, b. h- ben Hausherren jeber ein3elnen (Se« 
meinbe. 3n biefem auf reiner Selbftoerwaltung aufgebauten (Sebilbe 
war jebweber Rührer, gleichgültig woher er fam, beauftragter 
Führer, niemals aber Führer fraft irgenbeiner außerhalb ber freien 
Selbftoerwaltung ftehenben Hechtsgewalt, m. a. XV. ber Rührer war 
niemals Hechtsquelle aus fich ober burch bie Stellung, bie er innehatte, 
wie ber fpätrömifdjeCäfar. Dementfprechenb unb im wefentliehen bes 
(Sebanfens auch folgerichtig fonnte jeber Rührer oon ben Hedjtsge« 
noffen bes Selbftoerwaltungsförpers 3ur Verantwortung ge3ogen wer« 
ben, unb bie germanifchen Säuern haben fich gegebenenfalls auch nicht 
gefcheut, ihren Königen ben Kopf oor bie 5üße 3U legen. Die Stellung 
ber germanifchen Könige unb Häuptlinge war alfo weit mehr bas, was 
wir heute einen „auf Künbigung angeftellten beauftragten (Sefchäfts« 
führet" nennen würben, als ein König im Sinne unferer beutfefjen 
(Sefchichte. Daraus erflärt fich, baß ber germanifdje König auch feine 
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Untertanen fannte, fonbern immer ein (Bleicher unter (Bleichen blieb, 
ber nur non 5all 3U ^alf unb 3U befonberen Stufgabenerfüllungen mit 
befonberen UTadjtuollfommentjeiten ausgeftattet mürbe; biefe burfte 
er bann allerbings auf (ßrunb ber übernommenen Verantwortung 
mit aller Büdfichtslofigfeit Ejanbljaben. 

Die Stärfe biefes gerntanifdjen Staatsgebanfens — (beffen 
(Srunbgebanfen übrigens in ben mittelalterlichen beutfdjen Staats* 
gebanfen übergingen unb um beren IDieberbelebung mir feit bem 
5ch- com Stein bemußt fämpfen) — lag barin, baff bas Bedjt ge* 
maljrt unb bie innere unb äußere 5ceitjeit bes germanifchen 5ceien un* 
angetaftet blieb. Seine Sdjmädje lag bagegen barin, baß biefemauf 
pollenbetefter lebensgefeßlidjer (Srunblage aufgebauten (Bebilbe bie 
fefte äußere Umfriebung, eben bas, mas mir heute Staat unb Staats* 
grenje nennen, fehlte; bamit fehlte ihm auch bie gefdjloffeneStoßfraft 
nach außen, mie überhaupt jebe nach außen gerichtete <§ielftrebigfeit. 
fjiet mu^elt bie Brflärung für bie Catfache, baß frühgefd]id]tlid]e 
germanifdje Staatengrünbungen 3mar burd] ihre uollenbete innen* 
ftaatliche (Seredjtigfeit unb bie fomohl funftuolle mie 3me<fmäßige 
innere (Slieberung gerabe3U oerblüffen, aber gleichseitig auch fo auf* 
fallenb fdjmanfenb unb 3iellos in ihrer außenftaatlichen 5ührung finb 
unb fid] in ihrem äußeren gufammenhalt oft fo göttlich t>on ber Per* 
fönlidjfeit bes 5ührers bes (Ban3en abhängig 3eigen. 

Diefem germanifdjen Begriff oon ben unter einem 5ühccc 3U* 
fammengefaßten Dolfsteilen ftanb beim^ufammenprall ber<ßermanen 
mit bem Hömifdjen Beidje bie fpätrömifdje Sluffaffung über ben Staat 
unb bas Derbältnis bes einzelnen 3um Staat burdjaus gegenfäßlid] 
gegenüber. «§mar mar bas altrömifdje Beid] urfprünglid] aus «Bin* 
ridjtungen bei ben patrisiern hecaus gemachfen, bie mehr ober minber 
bas gleiche gemefen finb, mie fie auch bie (ßermanen in ihrer 5rül)3eit 
befaßen. Slber nach ber Kiebcrringung Kartagos änberten fid] im 
Bömifchen Beidje feine inneren Slufbaugefeße. Die Beamten fühlten 
fidj nicht mehr als Beauftragte bet Selbftuermaltung, fonbern man* 
beiten fid] unter bem Binfluß ber immer mehr 3U Biad]t im Staate 
gelangenben (Belbleute langfam unb unmerflid] um. Diefe mürben bie 
eigentlichen fferrn unb entmidelten fid] 3ur felbftänbigen 5ühcung 
fdjledjthin: Die Beamtenfchaft, menn audh noch lange aus ben alt* 
römifdjen (Befd]led]tern ergän3t, geftaltete fid] 3um IDerfjeug ber 
Banfiere. ©ffenfunbig mirb biefer «guftanb eigentlich erft in ber fgeit 
Cäfars, insbefonbere als nad] feiner Brmorbung bas Dolf beginnt, 
feine perfon im orientalifdjen Sinne 3U »ergöttlidjen. Bin foldjetDor* 
gang märe Dorljer in ber römifchen Bepubtif unerhört gemefen, er 
bemeift aber bie oöllige Slbfeljr bes römifdjen Dolfes non altrömifd]er 
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Sinnesart unb feine (Semöhnung an eine bebingungslofe Rührung. 
Damit trat ber £>eg Har oorgejeicfjnet, welchen Kuguftus auch folge* 
richtig befeuchten tjat; er geftaltete ben römifdjen Staat als eine pon 
oben nah] unten burchgeglieberte <3mecfmäßigfeitseinrichtung, bie ben 
Hechten ber Ein3elnen grunbfäßlich iibergeorbnet war unb ba3u biente, 
bie Unterwerfung ber Dölfer unabhängig pon ihren Sonberheiten nach 
3mecfmäßigen (Sefichtspunften burd}3uführen: womit im wefentlichen 
erreicht mürbe, bas ZTCittelmeerbecfen 3U einer 2lrt t>on fDirtfdjafts* 
einheit 3ufammen3ufchtt>eißen. fjierbei mußte natürlich bas (Sefeß ber 
Eüirtfchaft, welches burch ben Einfluß ber Banfleute immer gleich* 
bebeutenber mit bem bes Staates mürbe, fdjlechthin ben (Sefeßen ber 
perfönlichen 5reiljeit ber ein3etnen Bürger oorangehen. Der (Erfolg ift 
auch fchließlich ein äußerlich mehr ober minber burefjaus Har ab* 
gegrenztes Beich mit erftaunlich ausgebauten ^mecFmäßtgfeitseinrich* 
tungen im ffinblicf auf feine Beherrfdjung unb auf bie IDirtfchaft. 
Zweifellos hat bas römifcheBeich ber (täfaren in einem gemiffen Sinne 
bereits bie heute mieber erftrebte überftaatlidje Xüeltwirtfchaft perwirf* 
licht, benn bas HTittelmeerbecfen mar für bie am BTittelmeer woh® 
nenben Dölfer 3unädjft bie JDelt. Uber aufgebaut mar biefes Bömifche 
Heid), fomeit ber UTenfd? in 5rage fommt, auf einem DölferbreU 

Dies ift burdjaus feine Hnnafjme, bie Kämpfe Borns um(ßallien 
bemeifen es auf bas Einbeutigfte: Born brauchte bas reiche (ßallien 
unb brauchte fpäter (Sallien im Bahnten feiner tüirtfchaftseinheit pom 
Ktlantifdjen ©3ean bis nach bem Orient. (Es ift bie Zeit bes Kuguftus, 
in ber fidj biefer Dorgang fowohl einleitete als auch oollenbete, mir 
fönnen ihn gefdjidjtlich burdjaus einbeutig greifen. Bei ber Durch* 
füljrung feines planes wiberftanben Kuguftus in (ßallien bie Stammes* 
fonberheiten ber (ßallier unb auch fonftige pölfifche Belänge. <£s ift 
auffdjlußreid] feft3uftellen, baß Kuguftus baraufhin gan3 bewußt bar* 
anging, (ßaltien auf bem (ßebiete pölfifchet fragen ein3uebnen, burd? 
BTaßnahmen, bie im ein3elnen 3U erörtern hier 3U weit führen mürbe. 
Seine Derfudje, 3ur Decfung ber öftlichen (ßren3e (ßalliens bie (ßer* 
manen in eine gleiche mirtfdfaftlidje Kbhängigfeit 3U bringen wie bie 
(ßallier, fdjeiterten. 2lls ber im Orient gefchulte unb pon bort nach 
(Seemanien perfeßte römifdje Statthalter Darus auch Öen (Sermanen 
einen Cributplan auf3U3wingen fudjte, wie bies im übrigen Bömifdjen 
Beich gang unb gäbe mar, entftanb bie befannte (Erhebung im 3ai}re 9 
n. €f)r.,bic mit ber Schlacht im Ceutoburger JDalbe berartigen römi* 
fdjen Begebungen auf 3ahrhwnberte hinaus ein (Enbe bereitete. 

Das fpätrömifche Beich mar alfo ein pollenbet aufgebautes 
JDerf, beffen Utngren3ung fich nach BTöglidjfeit nach Öen ftofflidjen 
(Sefeßen ber Xüirtfdjaft richtete unb beffen inneres (ßetriebe ebenfalls 
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auf biefen Umftanb eingeftellt toar. Uber ber HTenfcfj fpielte babei 
burdjaus bie zweite Holle; bie Blutsgefe^e fanben enttoeber über« 
fjaupt feine Berücffidjtigung ober nur fotoeit, als fie toeber ben Staat 
als foldjen noch ben Ablauf feines Betriebes ftörten. 

3mmerfjin: Crofe feiner nRfjacfjtung ber menfdjlidjen Freiheit unb 
ber HTenfdjemoürbe jebes ©feinen baute fidi biefes Hömtfdje Heid] 
auf ber an er fannten Ungleichheit bes HTenfchentums auf. XOaren 
es auch nicht mehr toie früher eblepatri3iergefdjledjter, bie burdj ihre 
göttliche Ubfunft ber Dereijrung bes Dolfes getoijj fein fonnten, fo ent« 
fdjieb hoch nunmehr ber Befifj unb bas toirtfdjaftlidjeDermögen über 
bie Ungleichheit; ber (ßebanfe r>on bet erblichen Ungleichheit ber UTen« 
fchen toar bamit oom Blut auf ben 3nf)aber oon Befth übertragen. 
Uber biefes Heidj ber römifdjen (Cäfaren blieb trofc aller inneren Un« 
fittlichfeit feiner Staatsauffaffung bodj folange unübertoinblicfj, als in 
ihm biefer (ßebanfe ber erblichen Ungleichheit bes Ulenfdjentums auf« 
rediterhalten mürbe. Daher ift biefes Heidj auch erft am Cljriftentum 
Sufammengebrodjen. Ulan fann ben geitpunft bes eigentlichen gu« 
fammenbrudjs 3iemlidj genau in bie 3ahre 3toifdjen 235 unb 285 
n. <£ljr- oerlegen. (S. ^errero h<*t bas neuerbings in einer feljr 
lefensroerten Unterfudjung (Der Untergang ber ^ioilifation bes Ul« 
tertums, Stuttgart (923, 2. Uufl.) ertoiefen; er fagt 3. B.: 

„Die griedjifdje toie bie lateinifdje <§ioilifation ruhten beibe auf 
ben ariftofratifdjen (Srunbprin3ipien einer hoppelten, unumgänglich 
nottoenbigen unb gottgeroollten Ungleichheit, bes Dölfer« unb Klaffen« 
unterfdiiebs. ... 5aft überall im griechifchen unb lateinifdjen Kultur« 
freife toaren bie Hegierungen ariftofratifd) auf bem erblichen Docredjt 
einer fleinen, allein 3um Hegieren befähigten Dltgardjie begrünbet. 
... Hom tourbe niemals bemofratifdj regiert, nidjt einmal in ben ftür« 
mifdiften feiten ber Hepublif; felbft bie fütjrenben UTänner bes römi« 
fd}en Kaiferreiches bis auf (Caracalla, alfo bis 3um Unfang bes 3. 
3ahrhunberts, nur ein 3«hchonbert oor Diofletian, laffen fidj nodi als 
ariftofratifche Uuslefe einer Uriftofratie be3eichnen. Der Senatoren« 
unb Hitterftanb, bie bas Dorredjt ber Befefoung aller hohen Heidjs« 
[teilen genoffen, toaren eine Uuslefe aus ber (Sefamtljeit ber römifdjen 
Bürger, bie ihrerfeits, Domehm unb (Sering, Urm unb Heidj, (Sebil« 
bete unb Ungebilbete, 3ufammen innerhalb ber Heidjsbeoölferung 
eine 3toeite Uuslefe bilbeten, bie mit toidjtigen Dorredjten ausgeftattet 
toar unb unter einem eigenen peinlichen Hecht ftanb. Die gräfo« 
latinifdje »gioilifation ruht« alfo auf ber HTadjt ber 
Uuslefe unb bief e toieber auf bem (Srunbfafc, baf$ bie 
HTenfdjen unb bie Böller ihrer fittlidjen Deranla« 
gung nach nidjt gleich, fonbern ungleich finb. ...Das 
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C^riftcntum hatte burch feine Cehre, ba§ alteHIenfchen 
als K inb er besfelben (Sott es r»or ihm gleich feien, auf 
i b e e 11 e nt (S e b i e t e bas ariftofratifche <S e f ü g e b er an* 
tifen<§it>ilifationin feinen (Srunbfeften erfchüttert." 

Bis in bas 3. 3ahrhunbert n. Ojr. hinein befteht 3wifchen (Ser* 
ntanen unb Hörnern fein Unterfdjieb in bem punfie, bafj beibe t>on 
ber erblichen unb gottgewollten Ungleichheit bes menfchlichen (Se* 
fchledjts überjeugt finb. U?ohl aber ftehen fich (Seemanen unb Spät* 
römer barin fcfjroff gegenüber, wie fie bas Derhältnis bes Hechts* 
genoffen 3unt Dolfsgan3en, b3w. bes Bürgers 3um Heidje, auffaffen. 

3m3.3ahrhunbert n. Chr. beginntbasHömifcheHeich aus burch* 
aus innenftaatlichen(Srünben in fich 3ufammen3ubrechen. Die unter bem 
DrudFe afiatifcher Homabenhorben ftehenben germanifchen Bauern* 
oölfer überfluteten bas (Sebiet bes Hömifchen Heiches in bem Uugen* 
blief, wo biefes nicht mehr in ber £age ift, feine (Sre^en 3U uerteibigen. 
Dafj bie germanifchen Stämme bas Hömifche Heich „erobert" hätten, 
ift gefchichtlich unrichtig. Denn „<£roberung", fo wie fie in btefem <?Ju* 
fammenhang uerftanben wirb, fefet ben IPillen 3um Ungriff auf ein 
Canb 3wecfs fjerrfchaft über basfelbe ooraus. <£in folcher IDille läßt 
fich bei ben (Sermanen — fieht man t>on ben erft im 6. 3ahrhunbert in 
©beritalien einbredjenben Cangobarben ab — nirgenbs nachweifen, 
wohl aber fuchen alle (Sermanenuölfer Canb, um 3U fiebeln. Die (Ser* 
ntanen finb burchaus bereit, bem Hömifchen Heictje 3U bienen, wenn fie 
auf ben ihnen 3ugewiefenen Cänbereien nach ihrem Hechte leben bür* 
fen. 3c&och: Spätrömifches Hecht unb germanifches Hecht finb 3wei 
Dinge, bie 3ueinanber ftehen wie fetter unb iüaffer unb bie fogegen* 
fäfclich finb, baß fie nur ein <£ntweber*©ber geftatten. So fehen wir 
biefe <geit bes allgemeinen Durcheinanbers, bie man im JDefen ber 
Sache eigentlich nicht gan3 richtig mit „t)ölferwanberungs3eit" bereich“ 
net, baburch ausgefüllt, baß bas (Sermanentum oerfucht, fich int (Se* 
biet bes Hömifchen Heiches fefoufeßen; es fonnte fich aber nicht halten 
unb ging entweber, wie bie Danbalen in Ufrifa, unter ober würbe, 
wie bie iüeftgoten aus 3talien, abgebrängt; leßtere fanben fchließlich 
in Spanien, alfo in einem fehr entlegenen IDinfet bes Heiches, eine 
Bleibe. Hur in (Sallien »ermochten bie 5ranfen enbgültig unb unein* 
gefdjränft 5uß 3U faffen. 3n (Sallien follte bementfprechenb auch ber 
(Segenfaß »on fpätrömifchem unb germanifchem Hecht, uon fpätrömi* 
fdjer Staatsauffaffung unb germanifchen Uuffaffungen barüber, 3um 
Uustrag fommen unb einen Kampf einleiten, ber fich burch bie 3ahr* 
taufenbe hin3og, bis ihn eigentlich erft Hapoleon I. entfihieb, inbem 
er bas fpätrömifche Derwaltungswefen enbgültig burchfeßte. 

gunächft brachten aber bie ^ranfen mit ihrem Hecht bie perfön* 
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liehe 5rßi^*t nach (Balliert unb gemöhnten biefes oöllig tm Sumpfe 
ber fpätrömifchen gmilifatton oerfommene unb gefnedjtete Polf mie® 
ber an ^cilicit unb HTenfchenmürbe1). 

Dod’ auch bie hänfen follten lernen. 3m Süben ihres Heidjes, 
mo feine bäuerliche fränfifche Hefiebelung ftattgefunben hotte unb bie 
5ranfen nur als (ßrunbfjcrren bas £anb hefjerrfchten, maren bie römi® 
fdjen Dermaltungseinrichtungen mehr ober minber am Sehen gebüe® 
hen, fo baß bie ^ranfen im eigenen Heidje Gelegenheit hotten, bie 
.gmecfmäßigfeit biefer Einrichtungen fennenjulernen. Sie erfuhren, 
baß bas germanifche Hecht 3tx>ar in »ollenbeter JDeife bie ItTenfchen® 
mürbe bes Hechtsgenoffen 3U mähren mußte, aber meniger brauchbar 
mar, um einen Staat nach ben Gefeßen einer ftar geleiteten fferr® 
fdjaft 3U oermalten unb 3U führen. JDährenb in einem Ceil oon 
Gallien bie fränfifche Selbftuermaltung h^rrfchte, in einem anberen 
Seit bagegen bie römifdje Permaltung, fam fo ein Heid} 3uftanbe, 
beffen Ceiter auf burdjaus frieblichem XDege (Selegenheit befam, fidj 
im römifchen Permaltungs® unb fferrfdjaftsbraud} 3U fdjulen unb bie 
römifdjen Staatseinrichtungen als ausge3eichnete fjilfsmittel fdjäßen 
3U lernen, um ein non ben Polfsgenoffen — in biefem 5olle ber Ge® 
famtheit ber fronten — unabhängiges Königtum 3U fchaffen. Es 
entftanb bie Sage, baß ber auf ber Grunblage bes fränfifdjen Hechts 
non ben fränfifchen Polfsgenoffen 3um König „beauftragte" 5ronfen® 
fönig feine auf Hiachtermeiterung unb oielleicht auch Ehrge^befriebi® 
gung gerichteten JDünfche auf ber Hechtsgrunblage feiner gallo® 

*) Streng genommen ift bie fran3Öfifche Heoolution oon J789 in ihren begrün«* 
b u n g e n ein IDife ber ZDeltgefdjichte 3U nennen. Cubroig XIV. fjatte bie abfolute 
ZTTonarchie in 5ranf reich burchgefefct. „3>iefe Umgeftaltung 5r<*nfreichs unter bem 
oier3efynten Cubmig fann man mit Hecht als eine gallifcfcrömifche Heaftion gegen 
bas germanifche (Element, bas bisher immer noch in 5ranfreich oorge^errfcht hatte, 
als eine Vernichtung ber altfränfifchen Volfsfreiheiten unb ber ftänbifcfjen Vertretung, 
eine Hücffehr 3um früheren römifchen Defpotismus, mie er oon Cäfar an bis auf 
Cfytobroig fünfhunbert 3afyre lang in (ßallien einheimifch gemefen mar, betrachten." 
(H- o. ZI? o 11 f e , 3>ie meftliche <Sren3frage.) (Segen biefen Defpotismus erhob fich 
nun bas fra^öfifdje Volf unb oerlangte einfach bie Sicherungen ber altfreinfachen, 
altburgunbifchen ufto. Verfaffungen 3urü<f, alfo bie alten germanifchen (Einrichtungen 
ber Ztroerfammlungen, bes Heerbannes, ber Heichsoerfammlung. Zlber es ift ein 
Creppenmifc ber ZVeltgefdjichte, baß biefe ^orberungen bes fran3Öfifchen, fidjer nicht 
mehr fehr germanifchen Volf es gegen feinen noch oormiegenb germanifchen, alfo 
blonben unb blauäugigen Zlbel burchgefefet roerben mußten; toährenb ber fran3Öfifdje 
Heoolutionär, ber fich rühmte, bas (ßermanentum roieber in feine ZVälber im ®ften 
5ranfreiche 3uriicf jagen 3U roollen unb ber fich auch nicht fcheute, einen blonben unb 
blauäugigen Zftenfchen aufs Schafott 3U f chief en, auch u>enn er nicht ablig mar, fich 
felbft als unb (Erben römifchcr 5reiheiten auffpielte, babei aber germanifche 
Einrichtungen oon feinem oerrömerten Zlbel germanifchen Hlutes forbemb. ZVomit 
bie 2>inge tatfächlich in jeber Z3e3iehung auf ben Kopf geftellt maren! 
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römifdjen Untertanen am eljeften glaubte befriedigen 3ufönnen. Per 
Porteil der fränfifdjen Könige war durch Übernahme der gallo* 
römifdjen Bedjtsanfdjauungen am beften gewahrt, und es ift »er* 
ftändlidj, wenn das fränfifdje Königtum anfing, fid] naef? diefer Bich* 
tung Ejin an3uleljnen. (Gleichbedeutend mit römifdjer Staats* und 
Bedjtsauf f affung r»ar in jenen feiten aber aud? das Cljriftentum als 
die bisherige römifdje Beidjsreligion. Pal]er leuchtet es ein, dag der 
fränfifcf]e König Chlodwig I., der 3ufammen mit einigen fränfifdjen 
(Grogen 3um Ct]riftentum Übertritt, auf diefe JPeife die (Grundlagen 
feiner Königsmadjt und fjerrfdjaft im ungertnanifdjen Sinne nicht 
wenig feftigte. Seine 5ranfen l]aben 3unäd]ft ganj und gar nidjt daran 
gedacht, iljm auf diefem IPege 3U folgen, und es Ejat nod] 3<3l]tt]undette 
gedauert, bis alle 5ranfen das Cfjriftentum annaljmen. Kber da das 
fränüfdjc Selbftoen»altungst»efen mit feinem beauftragten König* 
tum nur dann in ein felbftl]errlid]es Königtum mit einem nur dem 
König gegenüber »erantr»ortlid]en Beamtentum umgewandelt 1»erden 
fonnte, t»enn diefem IDandel ein f i 111 i cfj e r (Gedanfe 3ugrunde lag, 
fo ift es folgerichtig, dag die fränfifdjen Könige durchaus auf die Per* 
breitung des (Ojriftentums unter den 5ranfen ihr Kugenmerf ridjteten 
und die Befefjrung nad] Kräften förderten. 3n dem Kugenblicf, wo 
alle 5ranfen Chriften waren, fonnte fie ihr König mit den ihm erge* 
benen Beamten — feien diefe nun freier fränfifcher oder fonftiger un* 
freier fjerfunft — befjerrfdjen. Km finde diefer fintwicflung, und 
in (Gallien ihren eigentlichen erften fjöljepunft darftellend, fteht ein 
5ranfenfönig, der felber nicht einmal mehr »on einem adligen fränfi* 
fd)en (Gefd]led]t abftammte, aber mit feinen ihm ergebenen Beamten 
irgendwelcher fjerfunft das 5ranfenreid? feft und fidjer beljerrfdjte: 
Karl der (Groge ! BTit Karl dem (Grogen hatte die fpätrömifdje 
Beidjs* und Staatsauffaffung erftmalig auf rein germanifd]em Bo* 
den fieberen 5ug gefagt und fidj 3U behaupten »ermodjt. 

IPic eng fjetrfdjafttidje und religiöfe (Gefid]tspunfte bei diefer 
fintwicflung des fränfifdjen Königtums 3ufammenfpielten und die 
fintftefjung eines fränfifdjen djriftlidjen Kdels begünftigten, der mit 
der alten heibnifdjen fränfifdjen Porftellung »on Kdel nicht mehr fefjr 
»iel 3U tun hatte, aber immerhin »on nad]f?altigfter Bedeutung and] 
für unfere deutfdjen Perfjältniffe werden follte, erfahren wir »on 
fatholifdjer Seite fehr eindeutig durdj Pr. finge n 71T a cf (Kirdje, 
Kdel und Polf;iDolfegg S. 3)1): „(Genau hundert 3ahte »or 
dem Pertrag »on Perdun, 7^3, haben wir einen grogen fPendepunft 

*) 7X1 a <f fütjrt jut Begründung feiner Behauptungen ein reichhaltiges Schrift* 
tum als Bernets an. 
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im Heid> ber Kirdie unb ber 5ranfen. Der ©rganifator bec Ktrdje in 
Deutfditanb, ber fyt. Bonifatius, mar am IDerf. pippin, ber ZHajor* 
bomus bes KTerotDincjertjaufes, ber bas IDerf bes 23onifatius politifd? 
begünftigte, feßte nadj bem 3nterregnum (eit 737 einen unb jtuar ben 
lebten 2Tterotr>ingerfönig ein, (Djilbertdf III. (7^3). (Sing es nun mit 
bem Staate nidjt, fo mußte es mit ber Kircfye in Überorbnung über 
ben Staat unb bod} mieber in enger fjarmonie 3U?ifdjen beiben getjen. 
Die Kirdje felbft ftellte fid? auf biefen Stanbpunft. Tluf einer Synobe 
3ur Ciftinä (<£ftinnes) im fjennegau, mo bie geiftlicfyen unb meltlidjen 
(Stoßen, geiftlidjer unb meltlidjer Kbel, beifammen mären, mürbe be® 
ftimmt, ein Ceil ber non Kart DTartell (TTTajorbomus 7^—7^) fäfu® 
tarifierten Kirdjengüter fotte 3urücfgegeben merben. IPenn bies einft® 
meiten nidjt möglich fei, muffen fie itjren Befißern als Prefarie.uer® 
bleiben. Das tjeißt, es fotte jätjrtidj eine Ttbgabe t>on itjnen be3afylt 
merben, unb itjr 23efiß im ©obesfalt, menn ber <£rbe nidit bebürftig 
fei, an bie Kircfye 3urücffatten. Dasiftber2tnfangbes£et)ens® 
mefens, in gemiffer ffinfidjt auefy ber Ceibfatt® unb (ßnabengüter. 
Die Kirche tjat mit bem pfrünbfyftem großen Stils 
begonnen. Sie Ijat (ßrunb unb 23oben gebunben unb für fid] 
felbft unb in ber 5otge als Porbilb für bas Heid? ein Stammgut, in 
fpäterer tPeiterentfattung ein ^iöeifommiß, gefdjaffen1). Kirche unb 
Ttbet fdjtoffen als (Sroßgrunbbefißer einen engen 
23unb, ber fidj bis 3ur S äf u I ar i f a tio n J803 ertjielt." 

*) Diefer Safe Fönnte mißperftanben merben: Dte „Kirche" f|at <8runb unb 
Boben nid?t erftmalig „gebunben", mar hoch fchon bet ben (Sermanen ber Boben 
gebunben gemefen, mie bie folgenbcn Zlbfdjnitte barlegen merben. ZDohl aber be* 
gamt bie Kirche bamit, bie ifyr genehmen <ßefd]lechter mit gebunbenemBefife-— 
pfriinbfvftem — ausjuftatten, um auf bie XOeife einmal ihren «Einfluß im Canbe 3U 
peranFern unb jum anberen fid? bie betreffenben <5efd}led}ter in ZlbhängigFeit 3U 
galten. Damals mar £anbbefife gleichbebeutenb mit mirtfchaftlicher ZTTacht unb infolge 
bapon aud? mit politifcher ZTTacht. Dementfprechenb fagt Zit a cF auch burdjaus rieh** 
tig an einer anberen Stelle: „Seine innere ZTTacht hätte bas papfttum nicht fo nach* 
brücFlich pertreten Fönnen, menn es nicht auch eine äußere politifche unb mirtfehafb» 
liehe gehabt hätte burch bas nicht geringe Stammgut, metdjes ihm por allem feit 
pippin, bem Dater bes großen Kaifers Karl, im Kirchenftaat gemorben mar. 3ubem 
pippin 756, 3mei 3ahre nach bem Cobe bes (Erjbifchofs bes größten beutfehen «Erj* 
bistums Z1tain3, bes hl- Bonifatius, ben eroberten (Ejarchat Bapenrta unb biepenta* 
polis bem Bömifchen Stuhl fchenFte, inbem er bie Sdjlüffel ber eroberten Stabte auf 
bem (ßrabe bes hl- Petrus nieberlegen ließ, fy*t er bas Stammgut unb 5toeiFommiß 
bes hl- petrus begrünbet. Dies h<*t pon ba an bis 3ur Pollen Definierung bes Dog* 
mas poit ber UnfehlbarFeit bes papftes, menn er ex cathedra in Sachen bes <Slau* 
bens unb ber Sitten fpricht, feine ganj große Bebeutung in ber (Sefchichte ber Be*» 
gierung ber Kirche über bie DölFer ber ZDelt gehabt/' 
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j^Ner eigentliche dir ift liehe beutfche 2tbei beginnt mit bem 3ahre Qß6, 
als ber fränfifdje König ©hlobmig I. mit einigen ©roßen feines 

Heiches aus burdjaus politifcfjen ©riinben 3um (Ctjriftentum übertrat. 
Die Belehrung ber Oranten erfolgte nun nicht unmittelbar burd> ihren 
König, fonbern burdj Hichtfranfen, tjauptfädjlicb Hörner oon jenfeits 
ber 2llpen ober Hngelfachfen mie IDitlibrob unb iDinfrieb*Bonifatius, 
bie aber in befonbers engen Be3iehungen 3U Hom ftanben. Diefe 
Hiiffionare mürben gan3 mefentlid? UTittler ungermanifdjer Hechts* 
oorftellungen unb trieben bie fränfifchen Könige gan3 oon felbft ba3U, 
bie ihnen aus römifdjen Dorfteilungen entgegentretenben Dortjerr* 
fchafts*Derhältniffe bes Königtums 3um Kusbau ber eigenen ZTTadjt 
3u benußen. So trieften benn römifdje unb djriftliche Dorftellungen 
fjanb in fjanb, um im Saufe ber <2ntmicflungsgefchid}te bes fränfifchen 
Königtums aus einem urfprünglich oon ben freien Dolfsgenoffen ab* 
fjängigen König einen unabhängigen König 3U machen unb ihn mit ben 
Hechten einer eigenen Hechtsquelle aus3uftatten. Damit mürbe aus 
bent ehemaligen Dolfsgenoffen bes Königs ein Untertan. Die ger* 
manifche Demofratie mürbe abgelöft oon ber germanifchen Hton* 
archie. Der IDeg mar frei, baß als Beamter bes Königs berjenige 
amten fonnte, ben ber König ba3u beftimmte, unb nicht berjenige, ber 
auf ©runb feiner inneren ZDerte aus ber Selbftoermaltung ber ger* 
manifchen Sanbesgemeinbe heroorgegangen mar. So fchob fidj über 
bas Dolf — unter „Dolf" ift hier immer ber freie ober ablige ©er* 
mane oerftanben — ein Beamtenftanb, ber blutsmertlich burdjaus 
nicht mehr in <£inf lang mit bemDolfe 3U ftehen brauchte. 2lus biefem 
fränfifchen Beamtenftanb entmidette fidj ein gan3 mefentlidjer Ceil 
bes neuen beutfehen Übels. <£s ift fehr fcfjtoer 3U fagen, mie man biefen 
beutfehen Übel bes 5tühmittelalters raffenmäßig beurteilen foll. ©e* 
miffe Unjeichen fdjeinen batauf h>n3umeifen, baß fomohl burch bie 
fränfifchen Karlinge als auch burch ihre Beamten mancherlei fehr 
unnorbifdjes (ungermanifches) Blut in ben mittelalterlichen 2lbet ein* 
gefloffen ift. So fchilbert 3. B. r». ©iefebrecht (©efdjichte ber beut* 
fdjen Kaifer3eit) ben um <)2{ lebenben ©ifefbert, fjer3og oon Coth* 
ringen, mie folgt: „Der Sothringer galt für ehrgei3ig, habgierig, 3U* 
gleich für mettermenbifd] unb ränfefücßtig, inbem er nach feinem 
Dorteile gern ben fferrn unb bie Creue mechfelte. 2lls ein HTann 
oon fursem, gebrungenem Bau, mit gemaltigen Kräften mirb er 
gefchitbert; ruhelos rollten ihm bie 2lugen im Kopfe, fo baß nie* 
manb bie 5<*rbe berfeiben unterfdjeiben fonnte; bie Sprache mar 
abgebrochen, bie fragen oerlocfenb, bie Kntmorten unflar unb 
boppelfinnig." Die hier gefdjilberten ©igenfdjaften finb alles anbere 
benn germanifch! 
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Sie fränfifche Ejerrfdjaft mar fo grünblich, baß coo£?r fein ger* 
manifchec 5tamm r>on fid} behaupten fönnte, er habe feinen tjeib* 
nifd}en 2lbel reftlos in ben frühmittelalterlichen chriftlidjen überge* 
führt, Hachmeislid} am längften muß fid} ber alte heibnifdje 2lbel 
blutsmäßig noch bei ben ^riefen gehalten haben, mo er — nach 
o. Kntira — noch im l<5.3ahri}unbert in einigen alten eingefeffenen 
£}äuptlingsgefd}led}tern an3utreffen gemefen ift. Sie Sachfen, bie nach 
£age ber Singe noch am eheften bafür in 5rage gefommen mären, 
ihren alten h^ibnifchen Übel in ben frühmittelalterlichen beutfchen 3U 
überführen, »erloren burch bie befannte Hiebermeßlung fächfifdjer 
©bler in Serben a. b. Silier unb bie <§erftreuung biefer Familien burch 
Karl ben ©roßen mol}l ben fjauptteil ihres Übels. Kllerbings ift ber 
HTeinung entgegen3utreten, bie man heute häufig hören fann, mie 
menn Karl ber ©roße bie Hiebermeßtung oon Caufenben r»on fädjfi* 
fchett Kbligen nur aus einem meberraffigen ffaß gegenüber bem ©bien 
ausgeführt hätte. Um fid} 3U einer fo unbet}errfd?ten fjanblungsmeife 
hinreißen 3U laffen, mar Karl ber ©roße benn bodj ein ftaatsmännifd} 
oiet 3U nüchtern redjnenber Kopf. Sie Singe liegen anbers: JSolIte 
Karl ber ©roße fein Heid} auch über bie Sachfen ausbehnen, bann 
mußte er bas ©hriftentum an bie Stelle bes fjeibentums feßen, meil 
er fonft feine fittliche Hed}tfertigung hatte, feine nid}tfäd}fifd}en 
fränfifdjen Beamten, bie ©rafen, nad} Sachfen 3u bringen. 5ür bie 
Sachfen aber mar ihr fjeibentum nicht r»on ihrem 2lbel 3U trennen; 
mit anberen iDorten: folange ber fädjfifdje Übel beftanb, mar ber 
fädjfifche ©emeinfreie nicht cEjriftlid}, meil bie Begriffe feines Übels 
unb bes ©hriftentums fid} gegenfeitig ausfdjloffen; mithin hing auch 
bie Stellung ber fränfifdjen ©rafen folange in ber £uft, mie ber fächfi* 
fdje Übel »orhanben mar, benn aud} biefe beiben Begriffe fdjloffen fid; 
gegenfeitig aus. Sas tatfräftige Bolf ber Sachfen mar mit IBaffen* 
gemalt alleine auf bie Sauer nicht nieber5uhalten. ©s entftanb bie 
£age, baß entmeberKarl ber ©roße aus Sachfen meichen mußte ober 
aber ber füchfifche Übel. Hun lebte im Horben bes fächfifchen ©e* 
bietes bas alte germanifche ffeibentum 3ur felben <5eit in ungefchmäd}* 
ter Kraft, ©in einfaches Bertreiben bes fächfifchen Übels hätte biefen 
3unädjfi nur nad} bem Horben getrieben, non mo aus fein ©influß auf 
bie 3uriicfbleibenben gemeinfreien Sachfen um fo ftärfer 3urüdmirfen 
fonnte: biefer 5all ift ja aud) mehrfach eingetroffen. Sie Berfudje 
Karls bes ©roßen, bas heibnifdje ©ftfeegebiet in feine Ejanb 5U be* 
fommen, fcheiterten, mie ©.2llmquift*tBeftennf (Sdjmeben) mohl 
über3eugenb nachgemiefen hat; ogl. 2lrd}ir> f. Haffen* unb ©efell* 
fdjaftsbiologie, Bb. 19/ 5- ^Jf8. Siefe Umftänbe müffen in Karl bem 
©roßen ben ©ntfdjluß haben reifen laffen, ben fächfifchen Übel aus* 
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3ulöfdjen, auf foldtc EDeifc fo3ufagen toie Tllejranber b. (ßr. einen (ßor* 
bifdjenKnoten mit einem ffieb löfenb. IDie IDilhelm Ceubt* 
Detmolb in einer fetjr lefenstoerten Unterfudjung in ber „Sonne" 
(VI, 7/8, Karl, JDeftfranfenfönig, Uömifcher Kaifer) nachgetoiefen hat/ 
gefchah bie Biebermeßlung ber 4(500 fächfifchen<£blen in Derben auf 
eine fefjr hinterhältige IDeife, toas nach £age ber Dinge unb auf 
(Srunb ber ZTTögCicfjfeit, baß ber fächfifche Tibet fictf jeberjeit nach bem 
t|eibnifd]en Horben retten fonnte, oielleicht hoch eine ftaatsmännifche 
Bottoenbigfeit getoefen ift, toenn Karl b. (ßr. fidj fdfon einmal 3a bem 
hinterhältigen Derfahren ber Biebetmeßlung entfdjloffen Ejatte. Der 
Tlnlaß 3U bemUTorb toaralfo toohl faum ber fjaßbesBieberraffigen 
gegen benffodjraffigen, fonbern biirfte fefjr nüchterne (ßriinbe ftaats* 
männifdjer Überlegung 3ur Urfadje gehabt haben; toomit er aber 
feinestoegs als fittlich gerechtfertigt Ijingeftellt fein foll, toenigftens 
nicht oon einem beutfdjen Stanbpunft aus. Tiber baß Karl ber 
(ßroße in biefem Kampf um römifdje ober germanifche Staatsform 
unb *auffaffmtg nicht bie Seite ber(ßermanen oertrat, fonbern römi* 
fdjesDenfen nach (ßermanien oerpflanjen wollte unb tatfädjlich oer* 
pflan3t hat, biefer Umftanb betoeift, baß Karl ber (ßroße fein reiner 
(ßermane mehr getoefen fein fann, 3um minbeften fein Derftänbnis 
mehr für bie Bebeutung bes germanifchen Tlbels aufbrachte, eben aus 
(ßrünben feines mangelhaften germanifchen Blutserbes; auf biefen 
Umftanb hat bereits B e cf e l (Tlltgermanifche Kultur, (925) hinge* 
triefen, ber feftftellt, ein toie gelehriger Schüler feiner röntifeben £eb= 
rer Karl b. (ßr. hoch getoefen fei. 

Der Cag oon Derben ift oon entfdjeibenber Bebeutung in ber 
(ßnttoicflungsgefchichte bes beutfehen Tlbelsbegriffes. Tin biefem 
Cage bes 3afjres 782 enbet bie <£nttoicflung, bie im 3ahre ^9*5/ bem 
3ahre bes Übertritts Chlobtoigs 3um Chriftentum, ihren Tlnfang ge* 
nommen hat. Dom 3ahre 782 an herrfdjt in Deutfchlanb ein djri ft* 
lieber Tibet, im toefentlicfjen entftanben aus bem fränfifdjen Be* 
amtenabel toohl 3toeifelhafter germanifcher Btutsioertigfeit, ber erft 
im Caufe ber ^eit, maßgeblich toohl erft feit König ffeinrich I., burch 
befferes Blut erfeßt unb ergäbt toirb. 

Tiber biefe «ßnttoicflungsgefchichte bes beutfehen chriftüchen Tlbels 
aus bem fränfifchen Beamtenabel ift gan3 toefentUch ber (ßrunb bafür, 
baß er, im (ßegenfaß 3um heibnifchen germanifchen Tlbel, nicht mehr 
toie ein im Dolfe eingegliebertes 5ührertum toirft, fonbern toie 
eine in fid) abgefchloffene Schicht über bem beutfdjen Dolfe er* 
fcheint, bie erft toieber 3ur 3eit ber Kreu33Üge aufgelöft toerben follte. 

Diefe in unmittelbarer Tlbljängigfeit oon ber (ßnttoicflung bes 
chriftlichen Königtums in IDeft* unb Borbtoeft*<£uropa fich ooll3iehen* 
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ben Kblöfungen bes eigentlichen germanifdjen Übels burch ben fich 
bilbenbeti neuen frühmittelalterlichen beuifchen ift auch her (Srunb, 
marum bie (Erhaltung bes alten germanifdjen Übels unbbeffenKn* 
feilen im Volle int umgekehrten Verhältnis ju ben <£t folgen ber <£hrt= 
ftianifierung hei ben germanifchen Stämmen fteht. Ulan könnte ge* 
rabe3u ein <Sefälle 3eidjnen, melches oom 5ranfenreidj ausgehenb fichj 
nach bem Horben 3U certiert. Daher tonnten fchmebifche Königtums* 
grün ber, mie (Erich (Emunbsfon im fO. 3ahrhunbert, fo menig 
burchbringen, baß fie 3tx>ar ihr «hriftliches Königtum aufrichteten, nicht 
aber ihr Holk 3U Untertanen 3U machen oermodjten, momit (ich auch 
erklärt, baß in Schm eben bie alten Dorftellungen oom Übel fich in ae* 
miffen Dingen Bis auf ben heutigen Sag 3U erhalten uermochten. 

3n beutfchen Canben empfing bann bie Freiheit bes (Semeinfreien 
ihren eigentlichen hebeutenbften Schlag im Unfang bes (0. 3ahr® 
hunbcrts. <£s mar jene ^eit bes Derfalls bes oftfräntifdjen Heidjes 
unter Cubmig bem Kinbe, ehe bjeinrich I. mit klarem Hlicf unb fefter 
fjanb bie Herhältniffe 3U orbnen mußte. Hur menige maren bamals 
ftark genug, mit eigener 5auft ihr (Erbe gegen äußere unb innere 
5einbe 3ugleich 3U oerteibigen; mer bas nicht oermochte, bem blieb 
kein anberer Uusmeg, als [ich in ben Dienft eines mächtigen geglichen 
ober meltlichen bferrn 3U begeben. UTißmachs unb Ungarneinbrüche 
rerhcerten bem (Semeinfreien feine Ücfer, mährenb er gleichseitig 3um 
Schuß bes Canbes immer mieber 3U ben XDaffen gerufen mürbe. So 
kam mancher (Setneinfreie ba3u, fich gegen §ins bei einem HTächtigen 
Schuß unb Sicherheit 3U erkaufen. Htochten bie (Semeinfreien auch 
anfänglich noch ihre Freiheit bemahren, fo hatte fie hoch nicht mehr 
ben alten JDert für fie, ba fie bie HTittel oerloren, fidi ihren Schuß* 
herren gegenüber 3U behaupten, unb leicht genug fanken fie bann ron 
ber ginspflidjtigkeit, bie nach bamaligen Hegriffen fomiefo eine Urt 
ron Hörigkeit barftellte, in ben eigentlichen Stanb ber Börigert hinab. 
Dies mieberum hatte Uusfchließung oom Canbrecht (bem Ching ber 
5reien) 3ur 5olge unb Unterteilung unter bas bjofredft ihres fferrn. 

Damals erft fingen bie freien (Sermanen Deutfdjlanbs an, fich in 
3mei große getrennte HTaffen 3U teilen: 3« ben eigentlichen Stanb ber 
Hauern, halb iibermiegenb aus 3inspflichtigen unb hörigen £euten 
beftehenb, unb in ben gebietenben Kriegerftanb, ber bie (Semalt an 
fich 3a reißen mußte. U>ohin man ben Hlick menbet, überall entmickeln 
fich neue Dienft* unb 2lbhängigkeitsoerhältniffe,melche bie alte Holks* 
freiheit minbern. 3n ein3elnen Canbfdjaften — in ben hohen Ulpen, 
in ben friefifdjen UTatfchen unb hier unb jba in IDeftfalen — erhielt 
fidj em Stamm kleinerer unb mittlerer freier (Sutsbefißer unb Hauern, 
mie er fidj in Slanbinanien 3. H. burch bie gan3e (Sefchidjte gehalten 



gut (Snftcicflungsgcfd]id]tc bes betttfdjen 2tbels. 33 

hat; aber im allgemeinen nahm bie <§ahi ber freien Seute, bie ihren 
eigenen fjof bauten unb fchüßten, 3ufehenbs ab. 2Tian hatte fein (But 
nid]t mehr „von (Sott im Fimmel unb bem Sonnenlicht" 3« Sehen, 
fonbern ber Sehnsherr beftimrate, ob bas Boß jum fferrenbienft ge» 
fattelt ober ber (Saul vor ben pflüg gefpannf merben mußte. U?ar 
auch bas Sehnsmefen erft feit einem 3ahrhunbert in beutfdjen (Sauen 
befannt, fo follte hoch uon ihm aus bie eigentliche <£rfchütterung ber 
alten (ßemeinbeverfaffung ausgehen. lOenn mir uns bie oben auf 
S. 27 angeführten IDorte oon UTacF, Kirche, 71bel unb Dolf, vet» 
gegenmärtigen, fo mirb uns fehr fdjnell flar, toarum bas Sehns» 
mefen ber ^erftörer ber alten (Bemeinbeoerfaffung fein m u § t e unb 
fehr mahrfdjeinlich urfpriinglich auch nur 3U biefem <§mecfe nach 
(Sermanien gebracht morben ift. 

<£s fam auch noch ba3U, baß biejenigen (Semeinfreien, bie mit ber 
perfönlichen Freiheit auch bie IDaffenehre im Dienftverhältnis 3U 
mähren mußten, vormiegenb bem fjof» unb IDaffenbienft t>orbehalten 
blieben unb halb nicht mehr für bie eigentliche bäuerliche Cätigfeit 
in 5rage famen. Überbies bot ber Pafallenbienft nidjt färglichen Sohn, 
fonbern half su Beichtum unb (£hre; ausgebeljnte Sehen unb Beute» 
anteile lohnten ben Capferen. IDaren bie Sehen bamals auch nicht 
erblich/ fo gemährten fie hoch bem Belehnten ehrenvollen IDohlftanb. 
Das follte immer mefentliehet merben, als bie emigen Streitfehben 
ber fommenben feiten ben maffengeübten unb erprobten UTann vor 
allen anberen empfahlen. So ift verftänblich, baß fich gerabe viel 
(Sutes 3um Dafallenbienft brängte, gleichseitig aber bie Kluft 3um 
vollfreien Bauerntum immer größer merben mußte. 

Dem Tlnfehen bes Bauerntums entgegen ftanb auch bie €ntmicf» 
lung ber unfreien Dienftleute im XDaffenbienft. Denn in bem UTaße, 
mie es für große fferren üblich nnb notmenbig mürbe, fich mit un» 
freien IDaffenfnechten 3U umgeben, bilbeten fich aus biefen bie ftän» 
big in IDaffen lebenben „(Befolge" heraus. Unb biefe unfreien Dienft» 
leute — bie UTinifterialen — gleichen ihr unfreies Dienftverhältnis 
fehr halb bem aus freien beftehenben Dafallentum an, mas ihre 
Stellung 3mar hob, aber bie Kluft 3tr>ifchen Dafallen unb Bauern 
natürlidi nur vertiefen mußte. 

3m ff. 3ahrhunbert trieb biefe (Sntmicflung bann mefentlich ihrer 
Dollenbung entgegen. 2Tiit Kaifer ©tto III., bem Sohn einer griechi* 
fchen 5ürftin, mürbe ber (Brunbftein 3U einem abenblänbifchen Welt* 
reich gelegt, meldjes bem von By3an3 in feinen Tlnfprüdfen min» 
beftens gleichfam. Diefes Kaiferreich mar eine IDieberholung bes 
Beiches Karls bes (Sroßen, benn es [teilte ben Kaifer in ben UTittel» 
punft aller UTacht. So mar eine fferrfdjaft errichtet, bie mit ber be» 
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gren3ten fürstlichen JTTadjt, m’te fie r>on alters Ijer in (Sermanien üblich 
mar, menig gemein hatte unb an ben Defpotismus bes alten romifctjen 
Kaifertums unb an ben oon By3an3 gemahnte, menn fie ihn auch 
burcfjaus nicht in feiner echten (Seftalt je erreichte. Doch ift fetjr mohl 
3U beachten — t>gl. oben S. 22 —, baff unfer IDort „Kaifer" nur 
ber Harne bes Begrünbers bes römifdjen Defpotismus ift, nämlich 
(5.3. Cäfar, beffen Harne fich ja mie unfer H>ort„Kaifer" ausfpridjt. 
— Das frühmittelalterliche Kaiferreich mar ein Kriegsftaat unb — 
geiftlidjer Staat in einem, mas man oerftehen mirb, menn man fich bie 
oben entmicfeiten (Sebanfengänge über bie brei Begriffe Kirche, 
2lb et unb fferrfdjaft flarmadjt; feine BTacht grünbete fich auf ben 
fchmerterprobten 2lrm ber Dafallen ebenfo n>ie auf bie (Seiftlichfeit, 
burd] melchen Umftanb erft jene enge Derfledjtung t>on Kaifertum unb 
Homfahrt eingeleitet mürbe, bie man mit bem beften fDillen nicht ge« 
rabe als einen (Slücfsfall für unfer Dolf bejeidjnen fann. JDäre es 
auch falfch,an3unehmen, bafj biefesKaiferreich bemSelbftherrfchertum 
fpäterer 3<*hrhunberte, ber §eit bes fog. 2lbfolutismus, gleichaufefeen 
ift, fo mar bod} ber (Srunbfah bes alten (Sermanentums, ba§ jeber 
Dotlfreie, fofern er lanbbefihenber ffausherr mar, an bem Kufbau ber 
ftaatüchen Spifoe mitjumirfen hatte, burdjbrodjen, 3ugunften einer (Se« 
malt, bie fidf anfdjicfte, ihre Unabhängigfeit nach unten hiu burch3u« 
fefcen, menn fie auch bamats ihr <§iel nie oöllig erreicht hat. — Km 
Banbe fei noch bemerft, bafj biefes auf Dafallentum unb Kirche auf« 
gebaute Kaifertum bereits auffällig gemiffen friegerifchenHotnaben« 
herrfchaften ber (Sefchidjte ähnelt, bie ja befanntlich grunbfäfclich mit 
Schmcrt unb (Slaubensbegriffen t>on oben hinter henrfdjen unb 
beren Dermaltungs« unb fjerrfdjaftseinrichtungen nicht 3ur Hebung 
unb ^ärberung ber Dolfsfräfte erbacht finb, fonbern ju ihrer erbar« 
mungslofen Kusbeutung. 

Deutfchlanb ftanb in jenen feiten bes 3ahthunberts mitten in 
einer gemaltigen (Särung. Das gan3e leben erhielt burch bie 2111« 
gemalt, mit ber bie (Sebanfen bes lehnsmefens, begünftigt burch 
Kaifer unb Kirche, oorbrangen, eine anbere Bichtung. Die alte (Se« 
meinfreiheit mich faft überall ohnmächtig 3urücf, mas nach läge ber 
Dinge auch uur natürlich mar, benn beibes ließ fich nicht uereinen unb 
— bieUTacht mar auf feiten ber Kaifer. Die (Sauuerfaffung löfte fich 
auf; geiftlidje unb meltlidje fjerrfdjaften teilten fich in ben alten (Sau« 
be3irf. Die ehemals freien (Saugenoffen mürben 3U einem großen 
Seil ffinteefaffen ber Bifdjöfe, Sbte unb (Srafen, nur einer Blinber« 
3ahl gelang es, fich' als reichsfreie Ceute 3U halten. 3mmer mehr be« 
ftimmte bie IDaffenehre, ber ritterliche Dienft, bie Stellung im Beides« 
heere, ben Stanb unb nicht mehr mie früher ben (Srab ber ^ei* 
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heit. Bereits im 3<*hre j02^, bei ber Königsfrönung KonrabsII. 
3U 2Tiain3, beftimmte ber £eljnsbienft fo fetjr bie (£t]re bes UTannes, 
baß bei ber Beiljenfolge ber (Eibesleiftungen für ben König ein3elne 
Utänner freien Stanbes, bie aber ohne Cetjen maren, an leßter Stelle 
fktnbcn, atfo nod) hinter ben Dafallen, b. h- ber gemeinen Bitterfchaft. 

3n jenen Seiten beginnt auch bas Bauen non 5elfenburgen burd] 
Bifd]öfe unb Übte, burd] (Srafen unb frjerren, um aus ber Sicherheit 
ber Sroingburg heraus ben Bauern 3ur 5ron anbatten unb im übrigen 
fid] ber nachbarlichen ^tcingherren ermehren 3U fönnen. UMcl] un* 
germanifdjer, aber burchaus nomabifcher U>efens3ug mit biefem 
S«>ingburgmefen nach Deutfdjlanb gelangte, h<*t ber Derfaffer 
in feinem Buche: „Das Bauerntum als £ebensquell ber Borbifdjen 
Baffe", näher bar3uftellen r>erfucf]t. 

Schließlid] fei nod] ermähnt, baß bamals bie eigentlid] felbftänbige 
<£ntmicflung bes ftäbtifdjen £ebens beginnt. Balb fdjieb fich aud] ber 
Stäbter mehr unb mehr r>om Bauern unb fah »omehtnauf ihn herab. 

So mürben jene 3ahthunke*de ber Deutfdjen <Sefd]id]te einge= 
leitet, in benen fid] bie Deutfdjen ernfthaft einbilbeten, baß bie £anb= 
arbeit bie eines freien UTannes unmürbige Befdjäftigung fei. <£s 
mußte fommen mas gefommen ift, baß Übel unb Bauern fid] mie jmei 
unnerföhnlidje (Segenfäße gegenüberftanben. Don ber alten (Einheit 
r>on Übel unb Bauer, non Schmert unb Pflug, biefer (ßrunblage allen 
(Sermanentums, mar fo gut mie nichts mehr übrig geblieben. 

^ßigentlid] ablige Stanbesoorftellungen h<d in Deutfdjlanb bann 
<®^gan3 mefentlid] aud] erft bas fO. 3ahthnnbert eingeleitet. 

Unlaß hierju boten bie ftänbigen Sdjaßungen unb Derheerungen 
burd] bie in ber Donaunieberung nomabifierenben, aber non Seit 3U 
Seit in gemaltigen Baub3Ügen über Deutfdjlanb bahinbraufenben 
Ungarn. Derartigen plößlichen Ungriffen eines leichtbemeglidjen 
Beiteroolfes mar bas fdjmerfällige Aufgebot ber freien (Sermanen 
nicht gemachfen, fd]on beshalb nicht, meil bei ben Sadjfen 3U bamaliger 
Seit nur ber 5ußbienft als ber eines 5reien mürbige Kriegsbienft galt. 
König fjeinrid] I. fd]uf nad] bem Dorbilbe ber fränfifdjen Bitterheere 
— bereit Sntftehung ebenfalls auf ben Unprall non Bomabennölfern 
3urüdging, nämlich ben ber Uraber im Sübmeften bes 5ranfenreid]es 
— aus bem 5ußoolfe feiner Sadjfen unb ben übrigen beutfchenStäm* 
men eine Beitertruppe, bie fid] fpäter ben Ungarn gemachfen 3eigte. 
Damit hatte aber fjeinrid] I. eine (Seftaltung bes Kriegsmefens in 
Deutfdjlanb angebahnt, meld]e bie alte Dolfsfreiheit fdjmäd]en mußte 
unb aud] tatfäd]lid] gefd]mäd]t hat. Konnte bis bahin jeber 5reie 
mühelos bie XDeljr unb tDaffen für ben bfeerbann aufbringen, fo 

3* 
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muröe bas nunmehr anöers. Die oielen Bürgerkriege unter ben Bach5 
folgern fjeinrich I. machten ben iPaffenbienft 3U pferbe halb 3U einer 
foldjen £aft, baß ber minberbemittelte freie bie bafür nötigen 2luf* 
menbungen nicht mehr aufbringen fonnte. Es begann bie <§eit ber 
2lblöfungen oom Kriegsbienft, m eiche fdjließlich aus bem Dolfsauf* 
gebot ein Dafallenheer machten; mobei bas ftänbig inIDaffen lebenbe 
Dafallenheer besbalb an Beliebtheit 3unahm, meil biefe Bitter nicht 
nur ausge3eid|net im tDaffenbienft 3U fjaufe maren, fonbern and? 
jeber3eit 3ur Perfügung ftanben, mas bei ben emigen fiänbeln ber 
(ßroßen jener <§eit um pfrünben unb auch um fonftige Dinge feine un* 
bebeutenbe Bolle gefpielt hat. 3m gleichen BTaße, mie fich bie Bitter* 
heere burdjfeßten, oertor auch ber frühere Kriegsbienft 3U frß an 
Ehre. Biefjr unb mehr mürben bie JDorte Kriegsmann unb Bitters* 
mann glekhbebeutenb. 2tus bem Polfsheer mürbe ein Bitterheer, 
fjatte noch ber germanifche freie pflüg unb Sdjmert als (Einheit unb 
als bie eines .freien mürbigen Kbjeichen gefannt, fo trennte fich nun* 
mehr beibes »oneinanber. Es mürbe üblich, t>on einem JDehrftanb 
unb einem Bährftanb 3U fprechen. Damit mar eine Entmicflung ange* 
bahnt, bie bei ber Batur bes (Sermanen eigentlich 3mangsläufig in 
fpäteren 3ahrhunberten in bie Erschütterungen ber Bauemfriege 
führen unb nach beren BTißerfolgen ebenfo folgerichtig im Kbfolutis* 
mus enbigen mußte. Bur h a 11 e ein foldjer beutfdjer 21 b e l 
mitbenPorftellungenber(ßermanenüber2lbelnicht 
nur nichts mehr gemein, fonbern ftellte bie Dinge burch* 
ausaufbenKopf1). fjatte ber germanifche freie 3u feinem 2lbel 
emporgeblicft, meil beffen ©efchlechter tatfädjlich fittlicfj, geiftig unb 
förperlich burchgejüchtetfte Ceiftungserfüllung barftellten, fo mußte 
jeßt nach ben Biißerfolgen ber Bauernfriege ber Bachfahr chemali* 
ger germanifiher freier Bauern mit Knute unb JPaffengemalt nieber* 
gehalten merben, bamit ber auf äußerlichfeiten unb nicht auf £eiftun* 
gen aufgebaute beutfche 2lbel fich in feiner fjerrfchaft am £eben 3U 
erhalten oermochte 2). 

1) IDorüber fidj alle jene Baffenforfcfyer fEar fein follten, bie ben mittelalter* 
licken beutfdjen KbeE für bie (Erfenntniffe bes Seelenlebens ber Borbifd?en Baffe aus* 
rrerten wollen. 

2) 3>ie Schweben waren in bicfer Be^ie^ung oom Sdjidfal glucflidjer bebaut. 
3n bem E}elbengefd}ledit ber IDafas fanben bie Bauern nodj altes, echtes, gotif djes 
— (bie IBafas, insbefonbere ber bekannte <5uftau 2lbotf, rühmten fidj, „gotifdjer" 
Kbfunft 3U fein) — Kbelstum, welches iEjnen im Kampfe gegen einen lanbfremben 
Kbel meiftens beutfdjer fjerfunft 5üfyrer 3ur Verfügung ftellte. 3>aburcf} oerfynberten 
bie IBafas, ba§ ber fdjwebifcfye Bauer unter ben Drud einer Kbels * S dj i dt t ge* 
riet. DaEjer audj bas äfyrenbünbel im ZBappen ber IBafas unb ifyr ZBappenfprudj: 
Klles burd} <8ott unb bie fdjwebifdje Bauernfdjaft. 
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3mmerhin hatte bie hier gefdjilberte (Entmicflung in Seutfchlanb 
bod> auch tot eher itjr (gutes. Senn ohne biefes in feinem innerften 
IPefen eigentlich ungermantfche Kaifectum märe ber ©ermane nie* 
mals ju einer flaren Porftellung non einem beutfdjen Staate gelangt, 
mären 3um minbeften bie ©ermanen mit ben räuberifchen (Einbrüchen 
afiatifdjer Ztomabenhorben niemals fertig gemorben. Hus feinem 
inneren tüefen heraus hätte ber ©ermane feinen Staat oielleicht 
bod] nicht ohne meiteres 3U fdjaffen oermodjt, meil ihm gerabe feine 
5ät?igfeiten 3ur gerechten Selbftoermaltung unb fein 23licf für bie 
inneren 23augefeße eines Staates baran h'nbern, bie äußeren 23e* 
bingungen jeben Staatslebens mit berjenigen Klarheit unb (ßefühls* 
ficherheit, bie biefe fragen nun einmal beanfprudjen müffen, 3U er* 
faffen. <£s hängt mohl tjiermit 3ufammen, baß in ber (ßefdjidjte bie 
©ermanen fid? in ihren Kernlänbem meit feltener ober gar nicht als 
Staatengeftalter ermiefen haben,benninbenHanbgebieten.Sie©rünbe 
fann man oielleicht barin fuchen, baß ben ©emanen bort, mo fie fidj 
über eine anbersraffige 23eoölferung 3U fchidjten oermochten unb ihre 
©abe ber Selbftoermaltung nur ihnen im Heineren Kreife eine Huf* 
gäbe blieb (meldje fidj aber ber untermorfenen 23eoölferung gegen* 
über mehr im Sinne gerechter Rührung ausmirfte) ihre Hufmerffam* 
feit eher unb einbeutiger auf außenftaatlidfe Singe gelenft mürbe, bie 
einen 21nrei3 boten, bemältigt 3U merben. 3ebenfalls tft es eine auf* 
fallenbe aber unbeftreitbare tEatfadje, baß bie fraftoollften Staats* 
geftaltungen ber ©ermanen in ber £teu3eit auf Kolonialboben erftan* 
ben finb, 3.23.: (bfterreich, preußen, (Englanb unb noch einige mehr. 
Sagegen hoben germanifche Kernlänber mie bas heute noch oormie* 
genb germanifd} befiebelte Ztorbmeftbeutfchlanb feine eigentlichenger* 
manifchen Staatsförper oon 23ebeutung heroorgebracht, mohl aber 
be3eichnenbermeife mit ihrem23lute maßgeblichbieStaatsmänneranbe* 
rer beutfdjer £änber bebingt; Creitfdjfe macht gelegentlich einmal bar* 
auf aufmerffam, baß jeber einigermaßen bebeutenbe beutfdje Staats* 
mann meiftens mit einem (Elter, menigftens aber mit einem ©roßeiter 
auf nieberfächfifd;es—im allgemeinen bäuerliches—23lut 3urücfgeht. 

Ser erbräumlich, mirtfchaftlid} unb blutsmäßig richtig aufgebaute, 
oon unten nach oben unb oon oben nach unten richtig geglieberte, 
fomie in feiner Umfriebung nach außen flar umgren3te, 3ielficher ge* 
führte germanifche Staat ber ©ermanen harrt noch heute 
feiner Schaffung. 2TTag auch ber preußifche Staat ber bfohen3ollern 
biefem ^iele fdjon fehr nahe gefommen fein1), menigftens in feinen 

*) 2ludi ber »on ben erften IDafafönigen cinfd)[ie§Iicf) (ßuftap 2lbolf II. ge* 
fdjaffene fdiwebifdje Staat fönnte in mancher Bestellung an biefer Stelle genannt 
werben. 
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(Srunbgebanfen, fo trar er bod] noch nichts Dollfommenes, ba bie t>om 
5rJj. rom Stein begonnene Erneuerung 3trar ben germanifchen Be® 
griff ber Selbfirertraltung bem preußifchen Staate einäufiigen rer* 
fudjte, aber ber Derfudj fidj nicht in biefer Enttridlungsrichtung rreiter® 
betregte. Die Aufgabe, ben germanifchen Staat ber (Sermanen ober, 
tras basfelbe ift, ben Deutfdjen Staat ber Deutfdjen 3U fdjaffen, fteht 
noch ror uns unb ift noch ron uns unb unferen ZTachfolgern 3U meiftern. 
Dies ift bas 3urerfichtli<h non uns erhoffte unb erftrebte Dritte 
Heid}. Dorläufig haben roir aber noch nicht einmal bie 5orberung 
erfüllt, bie <£. £. 3 a h n mit ben fnappen IDorten 3U umreiten rer* 
ftanb: Staat ift bas (Srmtbgeftell bes Dolles, bie fteljenbe äußere De® 
friebigung bes Dolfstums. 

IDir fönnen 3ufammenfaffenb fagen: 3tt bem ZtTaße, trie fich ,im 
Derlaufe bes erften 3ah*rtaufenbs unferer Zeitrechnung unter ben 
Deutfdjen eine flare Dorfteilung oom Staat burdjfeßt, trirb ihre alte 
Dorftellung oom 2tbel abgelöft burch eine rollig neue. 2lnlaß ba3u 
boten äußerlich bie Derhältniffe, innerlich, &• h- in fittlicher Bejahung, 
bas Chriftentum, welches ben Begriff eines burch göttliche 2lhncn 
bebingten 2lbels nicht mehr bulben trollte unbfonnte. Daher beginnt 
bas oom Kaifergebanfen erfüllte 3»»eite 3ahrtaufenb Deutfdjet (Se* 
fchichte mit einer für bas Deutfchtum im JDefensfern bes (Sebanfens 
rollig neuen Dorftellung nom Jlbel. 2luf biefen chriftlichen beutfehen 
2lbel bes beginnenben 3U>eiten 3ahrtaufenbs unferer Deutfcfjen <Se* 
fchichte gehl ber gefdjichtliche 2lbel 3urüd, nicht auf ben ijeibnifchen ber 
(Sermanen, mag auch rietleicht in IDirf lidjf eit bas Blut bes heibnifdjen 
germanifchen 2lbels 3U einem guten Ceil in ben chriftlichen hinüber* 
gerettet worben fein. 2Tian rerfteljt jeßt wohl, trenn ber Derfaffer auf 
S. fagte, baß bie Berüdfidjtigung ber Baffe unb bie Berücffidjti* 
gung ber beutfehen (Sefchichte uns im fjinbticf auf bie Entwidlungs* 
gefchichte bes beutfehen 2lbels in einen Zn>iefpalt hineinführt, ben 
man erft überwinbet, trenn man fich ben im (Sebanfen (trenn auch 
bielleicht nidjt fo fetjr im Blute) beftehenben (Segenfaß 3trifchen bem 
heibnifdjen unb bem chriftlichen 2lbel ber (Sermanen flarmadjt. 



III. 

XX>ege mb fltögltd)Eeiten $u einer 2lbel& 
neubilbuntj. 

ID er bcn CrfoIg will, mu§ aud; Me 2TI111 e I wollen. 

VV^a surts Seutfchennottut, ift ein edjterKdel im alt* 
germanifchen Sinne. 21 u f irgendeine £D e i f e 

muffen mir 3 u der germanifchen 2luffaffung oom 
21 d e l 3urücffeijren. 

Seit mir eine miffenfdjaftlich feftbegründete Vererbungslehre 
haben, ift die fittlicfje Berechtigung jeder auf Kufjerlichfeiten und nicht 
auf den blutsmäfjigen (Erbmert aufgebauten Standesabgrenjung, famt 
den damit 3ufammenhängendenStandesDorurteilen, in fich 3ufammen* 
gebrochen. Sen im erbmertlicfjen Senfen herangereiften Utenfcfjen um 
ferer <geit mutet es lächerlich an, menn derCräger eines adligen Xla* 
mens gleichseitig Cräger erblicher UTindermertigfeiten in förperlidjer 
oder feelifdjer ffinfidjt ift. So hat uns gerade der neu3eitlidjfte und 
fortfchrittlichfte ^meig unferer lüiffenfchaft, die Baturmiffenfcfjaft, 
lüege erfchloffen, melche 3U der Sittlichfeit unferer germanifchen 2Ut* 
»orderen in gemiffer bedingter JVeife mieder 3urücfführen. Senn deren 
Sittlichfeit mar auf der anerfannten erblichen Ungleichheit des 
Ulenfchentums aufgebaut, und 3U diefer (Erfenntnis fehrt die heutige 
Uaturmiffenfchaft mieder 3uriicf. 3m tVefen der Sache hat cs dabei 
nichts 3U bedeuten, ob die (ßermanen in den (Edelheiten der Der* 
erbung und in der (Erfenntnis ihrer Urfacfjen auf dem richtigen 
U?ege mären oder nicht. 

JDollen mir den 3U fchaffenden neuen deutfchen 2ldel in feinem 
eigentlichen Kern auf der (ßrundtage der germanifchen Begriffe oon 
2ldel aufbauen, dann miiffen mir in erfterCinie die mit dem deutfchen 
5riihmittetalter einfefcende durchaus ungermanifche 5orm der Kd eis* 
5 ch i ch t u n g mieder 3uriicfführen in die den (ßermanen urtümliche 
5orm der auf dem (Stunde innerer tVerte aufgebauten <£ i n g l i e* 
d e r u n g des 2ldels in das Dolf. UnferneuerdeutfcherKdel 
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muß w i e b e r ein lebenbiger Quell Ijodjgejiidjteter 
5üljrerbegabungen »erben. <£r muß über (Einrichtungen 
»erfügen, bie erprobtes Blut im (Erbgang feftljalten, minberwertiges 
abftoßen unb bie HTöglidjfeit ber Hufnaljme neu ftcfj jeigenber Bega* 
bungen aus bem Dolfe jeber3eit gewäljrleiften. 

3mmerf)in ift es wichtig, baß bei ben(ßermanen ber Übel burdj* 
aus nidjt nur eine 2lngelegenfjeit bes Blutes gewefen ift, fonbern als 
Begriff auch noch oonanberenUmftänben abhängig blieb, bie für uns 
hier eine Bolle fpielen. — Die Unterlagen für bas^olgenbe laffen fiefj 
heute bereits weitgeljenb aus ben Heften ber germanifdjen Hechts* 
altertümer unmittelbar ableiten. Wo biefe Süden auf weifen ober nidjt 
einbeutig finb, läßt fidj bas 5eljlenbe mittelbar auf 3wei Wegen er* 
gän3en: (Einmal finb es altinbogermanifdje Bedjtsaltertümer, beren 
oftmals eigenartige Übereinftimmungen mit germanifdjen Bedjtsalter* 
tümern in Erftaunen uerf eßen f önnen unb bie Umtaljme geftatten, baß 
bie uns fefjlenben germanifdjen Bedjtsquellen ben inbogermanifdjen 
gleich ober wenigftens feljr ähnlich gewefen finb; 3um anberen Reifen 
uns bie befannten Canbredjte ber germanifdjen Stämme aus bem 
Blittelalter. Es erweift fidj Ijierbei 3weifellos ein redjtsentwicflungs* 
gefdjidjtlidjer ^ufammenljang aller biefer Hedjte, ber es ermöglicht, 
unter §uljilfenaljme ber oergleidjenben Hedjtsroiffenfdjaft altinboger* 
manifdje Bedjtsaltertümer unb germanifdje Canbredjte bes Hlittel* 
alters 3U oerwenben, um oorfidjtig bas 5el|lenbe ober Unflate ber 
entwicflungsgefdjidjtlidj ba5wifdjenliegenben germanifdjen Hedjts* 
formen 3U ergän3en ober ficfj »erftänblidj 3U machen. 

Der germanifdje Ebeling— bei ben 3nbogermanen war es eben* 
fo — leitete feine fjerfunft t>on einem göttlichen 2lhnherrn ab, beffen 
Blut — (fo3ufagen: Keimmaffe!) — t>on ben Hadjfatjren in möglichster 
Heinheit an ben Hadjwudjs weitergegeben werben mußte. (Eine folcfje 
Weiterreichung bes Blutes war finnbüblidj gefoppelt an bas — ewig 
brennenbe — fjerbfeuer. Diefes fortbauernb 3U unterhaltenbe 
fjerbfeuer ftellte gewiffermaßen bie fidjtbare Seele bes gan3en <ße* 
banfens bar; 3U ihm gehörte als fein Schuß bas Dadj unb bamit audj 
bas fjaus. gumfjaufe gehörte bas ben gan3en (ßebanfen am Ceben 
erhaltene (ßefdjledjt: in unferer beutfdjen Spradje h<*t fidj ja ber 
Begriff „fjaus" für „(ßefdjledjt" erhalten: wir fagen 3. B. „fjaus 
fjabsburg" unb meinen bie fjabsburger, ober wir fagen „3dj unb 
mein gan3es fjaus" unb meinen bamit alles, was 3ur 5amilie gehört, 
fjaus, fjerbfeuer unb (ßefdjledjt waren bem (ßermanen burdj* 
aus ein einheitlicher Begriff. 

Wollte man biefe (Einheit lebensfähig erhalten, fo mußte auch bie 
(Ernäfjrungsgrunblage bes (ßan3en fidjergeftellt fein; baljer ift 
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ein beftimmt umgren3ter Canbbefiß bie lebensgefeßlidje Unterlage 
biefer (Einrichtung. IDie eng babei ber Canbbefiß in ben Begriff als 
foldjen miteingefchloffen empfmtben tourbe, u>irb baraus offenficht* 
lidj, baß noch 'Bis weit in bie beutfdje (ßefdjidjte hinein — im Brauch 
felbft noch Bis in bas 19- 3ah*hunbert — ein Canbfauf erft rechts® 
fräftig tourbe mit bem Cöfdjen bes alten fjerbfeuers unb feinem Beu* 
entäünben burdj ben Käufer. 

3m IDefensfern biefer Einrichtung, bie ben £anbbefiß gan3 un* 
mittelbar mit religiöfen Dorfteilungen unb ber 5<*milie oerfnüpft, unter* 
fcheibet fich ber germanifdje Eble nicht oon ben germanifchen (ßemein* 
freien. Beiben gemeinfam — ebenfo toie ben 3nbogermanen — ift 
audi bie Kuffaffung, baß ein foldjes (ßebilbe, toelches aus religiöfen 
unb lebensgefeßlidjen Dorfteilungen geboren ift, nur bie Einehe bul* 
ben fann; too uns oon UTehrehen berichtet toirb, hanbelt es fich ba* 
gegen immer offenfidjtlidj auch um mehrere fjerbfeuer, b. h- fjaus* 
halte; toenigftens ift bem Derfaffer nicht befannt, baß mehrere eben* 
bürtige unb rechtskräftig angetraute Ehefrauen unter einem Dache 
3ufammen lebten. Knbers ftehen hierin allerbings bie grauen uneben* 
bärtiger fjerfunft, beren Stellung als Kebfe aber bie fjertinnen* 
Stellung ber Ehefrau nicht toeiter berührte. 

Dagegen febjeint 3toifchen bem germanifchen Ebeling unb bem 
germanifchen (ßemeinfreien burchaus ein Unterfchieb in ber 21rt unb 
IDeife beftanben 3U haben, toie ber Bobenbefiß oererbt tourbe. Die* 
fer Umftanb ift toidjtig! 

Der getoöhnliche 5*reie hieß bei ben (Sermanen Bauer, toeil fein 
Begriff unmittelbar mit ber IDohnung, bem „fjaus", 3ufammenhing, 
beffen fjaushaltungsoorftanb er toar; ahb. bür = IDohnung, fjaus, 
ein IDort, bas fich bei uns im „Dogetbauer" = Dogelfäfig erhalten 
hat (nach ^eyne unb IDeiganb). Da Dollbürger unb bamit ooll* 
gültigerBechtsgenoffeimDing(Ching)nurberlanb* 
befißenbe fjaushaltungsoorftanb toar, fo ift roohl 3U merfen, 
baß bas IDort „Bauer" eine Ehrenbe3eidjnung unb ben KusbrucE per* 
fönlicher Freiheit barftellte. Dies 3U betonen ift wichtig, toeil baraus 
am beutlichften heroorgeht, toie feEjr im 3toeiten 3ahrtaufenb beutfdjer 
(Sefdjidjte bie Dinge auf ben Kopf geftellt tourben, toenn fich mit bem 
Begriff bes Bauerntums gerabe3u ber Begriff ber Unfreiheit oerbanb, 
Dom germanifchen Stanbpunft aus gef eben ift bas IDort „unfreier 
Bauer" ein IDiberfpruch in fich felbft. (ßetoiffe £eute möchten biefe 
Catfache gerne abftreiten, mit bem ^intoeis, nur ber germanifche Eble 
fei frei getoefen, ber germanifdje Bauer bagegen grunbfäßlidj hörig. 
$iiv bie Anhänger biefer Bidjtung, bie hauptfädjlidj in ben Kreifenber 
Dolfsroirtfdjaftsgefdjidjtler 3U finben finb, fei für alle 5älte auf bie 
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Entmicflungsgefchichteffolfteins »ermiefert, mo fiel] biealtgcrmanifchen 
(ßebräuche noch »erhältnismäßig lange in ber gefdjichtlich greifbaren 
§eit gehalten haben. Uuf bem £anbtage 3U ©Ibesloe im 3ahre \oty2 
traten 3um leßtenUTale freie Bauern gleichberechtigt auf ben £anbes* 
oerfammlungen mit Übel unb prälaten 3ufammen in bie Erfcheinung, 
bei mclcher (ßelegenheit noch über Blutrache »erhanbelt teirb. 2luf 
biefer £anbest>erfammlung finb 3uleßt Bauern aufgetreten! Später 
hört man non ihnen nichts mehr; fie »erfchminben im Düfter ber £eib* 
eigenfdjaft. 2ln bie Stelle ber alten Dolfstage treten bie £anb* 
tage ber Stänbe. 

Da nun bas fjaus unb bie bamit oerfnüpfte Familie, einfchließlich 
ber »ollbürtigen Bedjtsf reih eit, bie Kenn3eichen bes germanifchen 
Bauerntums finb, hatte bas Bobengebiet eines foldjen germanifchen 
Bauern auch nur ben Umfang, ben es für bie (Ernährung ber Familie 
benötigte, §u einer bamaligen „Familie" 3ählten allerbings auch un* 
»erheiratete Dermanbte unb bas (Sefinbe, fie mar alfo meiftens be* 
beutenb größer als eine heutige1). Daher mürbe ben germanifchen 
Bauern ber (Srunb unb Boben in einer (ßröße 3ugeteilt, bie bie Er* 
nährung ber Familie ficherftellte,boch nichts mitirgenbeiner fctjablonen* 
mäßigen Bobennerteilung ober Zuteilung 3U tun hatte. „Die UTaß* 
einheit bes Befißes ift bie fjufe ober bas £os ober bas IDohn* 
lanb ober bas pfluglanb. Überall oerftanb man unter biefer Ein* 
heit bas Baulanb, meid} es burchfchnittlidj 3um Unterhalt 
einer^amilie notmenbig mar unb eben barum nicht überall 
bie gleiche Flächengröße, alfo auch nur gegenbenmeife ein feftftehenbes 
Flächenmaß merben fonnte. Bach ihr richteten fich gemöijnlich auch bie 
Unteile an ber gemeinfamen Bußung ber nicht bem Unbau unter* 
[teilten UTarf." (non Umira, (Srunbriß bes germanifchen Hechts.) 

IDo nun (Sermanen nicht in Einseihöfen, fonbern in Dorfgenoffen* 
fchaften fiebelten, bitbete bie Bauernfchaft eines ®rtes eine UTarf* 
genoffenfehaft. Diefer UTarfgenoffenfdjaft ftanb oon Fall 3U Fall 
bas Hecht 3U, eine Beunerteilung non (Srunb unb Boben imffinblicf 
auf bas unter bem pflüge befinblidje £anb »or3unehmen, offenbar, 
menn gemiffe Umftänbe biefe UTaßnahme als empfehlensmert erfchei* 
nen ließen. U)ir fennen bie<5rünbe nicht, melche ba3u führten, bas 
pfluglanb einer Beuoerteilung 3U unter3iehen, bürfen aber annehmen. 

*) Diefe form bes germanifchen Bauerntums hat fich heute noch in ihrer alten 
Bebeutung erhalten bei ben fog. f u r i f ch e n Königsbauern in Kurlanb (£ett* 
lanb) unb in noch altertümlicherer form bei ben 28 Bauernhöfen ber 3 nf et Bunö 
im Bigaifchen Bleerbufen, wo fich überhaupt noch Sitten unb (Gebräuche oorfinben, 
bie mir fonft nur aus ben germanifchen Bechtsattertümem fennen; ogl.: gierefe, 
in „BTecflenburgifchen ZTConatsheften", februar unb Kuguft 027. 
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daß derartiges nur fetten gefhah und bei befonderen Hnläffen; der 
HTindeftumfang eines pfluglandes fonnte nie Heiner werden, als es 
die «Ernährung des (5efd]led)ts, dem dasPftugtand 3ugeteitt war, er* 
forderte. 3n diefer Be3iefjung unterfheidet fich die germanifche Hlarf* 
genoffenfdiaft gan3 grmtdfäßlich t>om ruffifchen 21Tir, den tr>ir im nä<hs 
ften Hbfdjnitt noch näher fennen lernen werden. 2)er ruffifdje 2T(ir läßt 
die lebensgefeßliche (Srundlage der fjaushalte außer acht und berüd?* 
fidjtigt nur den£andt}unger der <Ein3elnen, gleichgültig ob das dem Be* 
treffenden 3ugewiefene £and ihn und feine 5(*milie noch ernährt oder 
nicht.'3m (Segenfaß da3u war die germanifche ZTTarfgettoffen* 
fdjaft eine(Seno ffenfdhaftuon^aus h<* ltungsuor ft änd en: 
ihre Befhlüffe über eine pfluglandneuuerteilung ftanden daher auch 
immer unter dem (Sefeß des fjaushalts. ©a der fjaushaltungsoorftand 
immer gleichseitig auch bas ©behaupt des in dem fjaufe wohnenden 
(Sefchlechts war, fo wird nerftändlich, daß jede Bodenneu3uteilung oder 
Verteilung immer fippenweife r>or fich ging, ©arin find die germani* 
fdjen Überlieferungen eindeutig und ftimmen auf diefem (Sebiet auch 
mit altindogermanifchenüberlieferungen überein, einfhließlihberCat* 
fache, daß nach HTöglidjfeit immer nur ein Drittel des eroberten £an* 
des »on der unterworfenen Beoölferung für die eigenen Siedlungs* 
3wede einge3ogen wurde. Sehr Har ift 3. 23. die £anduerteilung des 
©ftgotenfönigs ©doafer in 3talien. Da uns die Quellen ausdrücf* 
lieh berichten, daß die(Soten auf diefen£andfißen nach ihrem gewöhn* 
ten Hechte lebten, fo braucht man nicht daran 3U 3weifeln, daß es fich 
hier tatfächlich um eine altgermanifche (Einrichtung handelt; abgefehen 
dauon, daß uns das gleiche 00n Hriouift und den Sueben berichtet ift. 
Jüer diefe ^ufammenhänge nur etwas fennt, weiß, daß alle 2lus* 
legungen, die dem (Ser manentum 23odenfommunismus andichten möch= 
ten, grob an den Catfachen norbeigreifen. (Sewiß, der (Sermane fannte 
feine 5rei3Ügigfeit im Sinne tcl]»be30gener Derwertbarfeit t>on(Srunb 
und Boden, aber diefe Bodengebundenheit entfprang feinem fommuni* 
ftifhen ©enfen, fondern gan3 einfach ber Catfache, daß der (Srund und 
Boden in den (Sottumsbegriff und dem hieraus abgeleiteten (Se* 
fchlechtsgedanfen mit einbesogen war und da3u gehörte wie sum hjaufe 
das ©ach- ©em (Sermanen war der (Srund und Boden nur ein not* 
wendiges (Slied in der nach lebensgefeßüchen und religiöfen <Se* 
fihtspunften fich aufbauenden (Einheit der Sippe, und es wäre 
ihm unfaßbar oorgefommen, den tandwirtfdjaftlich nußbaren Boden 
unabhängig r»om (Sefchlechtsgedanfen 3U werten. 

©er germanifche 2ldel fcheint nun unabhängig oon dem ^wang 
eines genoffenfhaftlichen Befchluffes gewefen 3U fein; d. h- er brauchte 
feinen (Srund und Boden bei einer Beuoerteilung nicht 3ur Verfügung 
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3U [teilen. Sicht, ba§ ber 2lbel etwa in ber Cage gewefen wäre, nach 
belieben fiefj Cant) an3ueignen unt> es nach (ßutbünfen 3U oeretben. 
IPohl aber fiebjt es [o aus, als wenn bas gertnanifche 2lbelsgefdjlecht 
über einen Erbfifc oerfügt ljabe, ben es unabhängig oon ber 2Harf* 
genoffenfdjaft gefd] [offen weiter oererbte. 3ebenfalls leitet fid] unfer 
IDort „21 bei" oon einem berartigen Erbfiß her. Sach fj e y n e beißt 
nämlich unfer 2X>ort 2lbel urfprünglich nichts weiter als bie (ßenof* 
fenfdraft ber Canbbefifjenben (beffer wäre wohl: cSenoffen* 
fdjaft ber Erbgut*Sefifcenben); mhb. adel; aht>. adal; im 2lbiaut 
3u ahb. uodal = Erbfifc). JPeyganb h<*t folgenbe Ableitung: ahb. 
uodil, uodal; afächf. odil; agf. aedel; anorb. odal = (Erbgut ober 

eimat. Sei o. 21 mira finben wir: „Erb* ober Stammgüter 
waren bas altnorwegifche ödal (fonft im Sorben = echtes Eigen über* 
haupt), bas agf. edel (bis etwa um 900), bas afächf. ödhil unb ahb. 
uodal unb wahrfcheinlich bas frief. ethel in feiner frühmittelalterlichen 
(Seftalt. Sei einigen berfelben war nicht nur bie ©ispofitkmsbefugnis 
bes Eigentümers befchränft, fonbern auch bem STannesftamme bie 
Porhanb auf bas (Sut eingeräumt, fo beim norweg. odal unb bei agf. 
edel. Unteilbarfeit unb Pererbung bes Stammguts auf ben älteften 
Schwertmagen 3eichneten überbies biejenige Erfdjeinungsform bes 
Erbgutes aus, welche währenb bes ^rühmittelalters in ©berbeutfeh* 
lanb als hantgemahele unb im Sfp. als hantgemähl oollfreier unb in 
ber Segel ritterbürtiger Ceute auftritt... ISieberum unterfdjeibet bas 
norwegifd]e Hedjt unb 3war bas weftnorwegifdje fchon im 5rühmittel* 
alter benjenigen, ber ein Stammgut (ödal) ererbt ober 21 n * 
wartfdjaft barauf h<*t, als holdr( = fjelb, tüchtiger STann), 
oom gewöhnlichen 2llt* ober (ßemeinfreien (auch bonde genannt). 
2luch bei ben 2lnglobänen bes (0. 3ahrihunberts beftanb ein IPert* 
unterfd)ieb 3wifchen hold unb bonde, ber jebenfalls auf ben Sefifc* 
oerhältniffen beruhte. 

fjieraus geht junädift einmal heroor, ba§ unter IPort 21 b e l oon 
einer germanifdjen Einrichtung abgeleitet ift, bie einem (ßefdjlecht 
einen unoeräufjerlichen unb unteilbaren „Erbfifc" 3uerfannte, beffen 
Sufenießung jeweils bem älteften ober — offenbar — bem tüdjtigften 
Sohne (holdr = ffelb!) oorbehalten blieb. Perbunben mit ber Erb* 
fchaft war bie Pflicht 3ur Ehe, unb bie Segriffe: Erbfifc, 2lbel 
unb Einehe fcheinen fo fehr eine Einheit gewefen 3U fein, bafj fidf 
3. S. bis auf bie heutige <geit im 3slänbifchen bie Se3eichnung „adhal- 
kona“ für bie Ehefrau gehalten hat. ZTTit anberen JPorten: 2lbel war 
bei ben (Sermanen eine Einrichtung, bie ben Sefitj betraf, unb 3war 
gan3 offenfichtlich 3ur Erhaltung unb Permehrung erprobten Slut* 
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wertes. JVir werben feiert, baß fich btefe germamfche 2luffaffung r>om 
2l£>el noch ant längften in <£nglanb gehalten fyat1). 

Vergegenwärtigen wir uns folgendes: 3n einer (ßegenb ober 
einem Canbe hefteten eine fefte 2ln3aI}I oon <£rbfißen. Die Hachfofge* 
fcfj-aft auf jebem <£rbfiß ift nur jeweils einem Sohne möglich, ber 
gleidj3eitig burd) erwiefene£eiftung fid} biefer 2lus3ei<hnung wiirbig 
3eigen mu§. ZTiit ber Übernahme bes <£rbfißes oerfnäpft ift bie pf liebt 
3ur <£b«, gemäß bem oben entwirf eiten (Sebanfen, baß bas heilige 
5euer bes fjerbes burdj jeweils basfelbe Blut, welches bas 5euer in 
grauer Vor3eit ent3iinbete, erbalten werben muß. 2TUt bem <£t)e* 
gebanfen oerfnüpft ift bie <£ineh e auf bem <£rbfiß unb bie Vorftetlung, 
baß bas Blut bes 2lbnberrn in möglid)fter Heinbeit an benHachwudjs 
weiter3ugeben fei, atfo burdjaus Bewertung ber ^begatten im fjin* 
blief auf ben Hach wuchs, b. b- §ud|t. 2Tfit anberen JVorten: 2lufben 
<£rbfißen gelangten nur jeweils bie Beften unter bem 3ung»olf 3ur 
<£be unb würben bamit «Sauget ber Kommenben. Diefe Beften waren 
bann ber eigentliche 2lbel, wäbrenb ihre Briiber unb Sdjweftern, fo* 
weit fie nicht ebenfalls auf einem firbfiß 3ur <£he gelangten, oermutlich 
nicht mehr 3um eigentlichen 2lbel gerechnet würben, obwohl fie natiir* 
lieh blutsmäßig t>om 2lbel abftammten. 3™ allgemeinen verheirateten 
fidj bie nichterbenben Söhne nicht ober mußten fidj außer £anbes eine 
<£tjcmöglid^feit erringen. Derartigen nichterbenben Söhnen oerbanft 
3. B. bas Hormannenreich in S^ilien feinen ttrfprung; beffen (Sriinber 
unb ber von biefem ins Canb gerufene normannifdje 2lbel waren 
folche weidjenben <£rben ber normannifchen <£blen in Horbfranfreidj: 
bie (Erfdjeinung ift burdjaus gleichfinnig 5um „Heislauf" (auf bie 
Heife taufen, gehen) ber nichterbenben fchwei3er Bauernföhne. Das 
3unggefellentum bet nichterbenben Söhne hielt fich int Brauch ftel= 
lenweife bis in bas (9- 3abrbunbert hinein; biefe Söhne hießen beim 
2lbel bie „3unfer", bei ben Bauern bie „0nfel"2). 

IVaren auf ben germanifchen <£rbfißen bie vollwertigen <£he* 
fchließungen 3ahlenmäßig auch burchaus befdjränft, fo fam hoch 
nur immer basBefte unter beOngenb 3ur Vermehrung; biefe Beften 

x) Der «gufammenhang 3tvifchen BobenBefife unb 2lbel im Sinne bes l}aus* 
haltungsvorftanbes auf einem (ErBfifc geht für <£nglanb gan3 Befonbers aus ber borti* 
gen 2JbelsBe3eicfynung „£orb" ferner: £ o r b; angelf. hläford; alfo urfpr. Brot* 
herr, Brottvart, von hläf, CaiB, Brot unb weard, ber IPart, tDächter, Betvahrer. 
Dementfprechenb: £aby; angelf. hläfdige, Brotherrin, BrotausgeBerin, von hläf 
= f. 0. unb dige, tval|rfd?ein(id^ verrvanbt mit altfchtvebifch degja, de ja = 2lusgeBe* 
rin, Denvalterin. 

2) 3» einem gefunb aufgeBauten neuerlichen Staatsmefen muffen biefe nicht* 
erBenben £anbBefifcersföhne bie eigentliche unb nie verfiegenbe <£rneuerungsquelle für 
bie nicht lanbtvirtfchaftlichen Berufe fein. 
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brauchten ftcfj nach£age bet Dinge auch feine Sorge um bie ^aljl iljrcr 
Kinber 3a machen, ja eine 3ahlreiche Ztachfommenfchaft fdjeint gerabe* 
3U Pflicht gemefen 3U fein. So mirften bie<£rbfiße mie 5dter, melche 
bas Blut ber einjelnert (Sefdjledjter 3U immer höherer Dollenbung aus* 
fiebtert. Damit erflärt es ftch mobb baß ber germanifche 2lbel bei 
einigen Stämmen 3U einer reinen Dollblut3udjt gelangte, bie grunb* 
fäßlich fein frembes Blut in bie Kbelsgefdjlechter einftrömen ließ1). 

Don irgenbmelcben fonftigen Dorredjten bes Kbels auf irgenb* 
einem anberen (Sebiet bören mir nichts. Die innerhalb volfsmirtfchaft* 
lieber Kreife oftmals anjutreffenbe Kuffaffung, baß ber germanifche 
Bauer bem germanifchen Kbligen verpflichtet gemefen märe mie ein 
fjöriger bem (Srunbherrn, lägt ficht aus bem germantfeben Hecht nir* 
genbs belegen. Selbft menn mir nur ein gan3 lofes Derhältnis 3mifcben 
(Srunbljerrn unb fjörigen annebmen, mürbe bas (Eigentümliche — 
man möchte fagen: vollenbet fo3iale — Ding*(Ojing*)Becht bes ger* 
manifchen Bauern nicht erflärbar merben. con Kmira (a. a. ©.) 
fagt 3. B.: „Die germanifebe Urverfaffung lieg für eine iferrfcher* 
gemalt ein3elner feinen Spielraum. Das Staatshaupt mar bie 
Canbsgemeinbe. 2lußer ihr unb berbjunbertfchaftsverfammlung 
gab es feine anberen Staatsorgane als Beamte, ja bem Knfchein nach 
nur folche Beamte, bie von ber Canbsgemeinbe gemählt maren... 
(Semtffc (5runb3Üge fehren im (Eharafter bes germantfeben König* 
tums gleichmäßig mieber, 3. B. bes Königs perfönlidjeDerant* 
mortlichfeit für feine^unftionen. Hnbererfeits fehlt 
bem attgermanifchen König alle unb jebe felbfiän* 
bige (Sefeßgebungsgematt: (Er hat in ber Canbsge* 
meinbe fein befferes Stimmrecht als ber nächftbefte 
freie Bauer." — Dem germanifchen (Empfinben mar eben jebes 
Dorrecht immer nur eine perfönliche (Entlohnung für geleiftete ober 3U 
leiftenbe pflichten, unb 3mar im Derljältnis unb nach HTaßgabe bes 
tatfädjlichen Pflichtenumfanges, nicht aber etma nach HTaßgabe einer 
non niemanbem verlangten Ceiftung. Der (Sermane mar burchbrun* 
gen von bem (Sebanfen: Hl acht ift nur berechtigt, fomeit 
fie Dien ft bebeutet2). 

JDenn atfo bie Dolfsmirtfchaftslehre an bem Stanbpunft feft* 
halten mill, baß ber (Sermane (Srunbherr mar, bann fann fie ihre 
Behauptung nur aufrechterhalten, menn fie ben germanifchen Bauern 
mit bem germanifdjen Kbligen »ufammen 3um (Srunbherrn ftempelt. 

x) Hageres hierüber vgl. 2> a r r e, 2)as Bauerntum als £ebensquetf ber Bor* 
bifchen Baffe, Bbfchn. IX unb X. 

2) (Eine ausge3eid}nete (Einführung in bie (ßrunbgebanfen bes germanifchen 
Bechts bietet 7X1 e r f, Dom IDerben unb IDefen bes beutfehen Bechts, £angenfal3a \<)26. 
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21 ber bas Ejat feinen redeten Sinn, meil es ber (Srunbfjerrentfjeorie in 
ber Dolfsmirtfchaftslehre barum 3u tun ift, 3mifchen ben germanifchen 
2lbligen unb ben germanifchen Säuern einen Cremtungsftrid} 3U 3iefjen 
bafjingeijenb, baß man ben 2lbligen 3um (Brunbljerrn, ben Bauern 
3um (ßrunbfjotben macht. Damit uerfudjt man 3U erflären, marum bas 
fid? ausbreitenbe £ei)ensmefen bie alten (ßemeinfreiheiten ber germa» 
nifchen Bauern 3erftört Ijat unb in eine chriftlidje (ßrunbherrfchaft 
überführte. 3™ oorangehenben 2lbfchnitt fafjen mir aber, bafj bie 
Singe hierbei burchaus einfach liegen. 2lu§erbem miberfpricht bet 
<8runbherrentf|eorie ber Dolfsmirtfchaftslehte bie Bechtsgefdjichte, 
bie Sieblungsfunbe unb auch bas U)ort „Bauer" felbft, mie auf 
5. bargelegt mürbe. IDeit mehr IDahrfcheinlichfeit hätte für fid? 
eine 2lnnahme, ber 3. B. <£. UT a y e r in feinen 5orfdjungen über 
ben germanifchen Urabet 2lusbrucf oerliehen bafj nämlich bie 
germanifchen Bauern entftanben finb aus jüngeren Söhnen germani* 
jeher 2lbelsgefd}lechter, bie fich einen fjausftanb grünben burften, 
aber hoch ber Stammlinie bes älteften Sohnes fosufagen auch ln 
ihren Hachfommen unterftellt blieben. 

XDir faffen 3ufammen: Durch Bereitftelien non <£rbfifeen, 3U benen 
ber <£rbe nur nach ermiefener Ceiftung gelangte unb auf benen <£l}e* 
gefefcc oon burchaus 3Üchterifcher 2lusmirfung galten, mürbe bei ben 
(ßermanen bemährtes 5üt)rerblut nicht nur feftgehalten, fonbern t»er= 
mehrt unb fomit bemufjt gezüchtet. Don irgenbmeldjen Dorrechten bes 
2lbels ift im übrigen nichts su fpüren, fo bafj non einer 2lbels*S d] i cht 
nicht gut bie Bebe fein fann. Der germanifche 2tbel fdjeint 
im (ßr unb e feines tDefens nichts meiter gemefen 3U 
fein als bie auf ber (Srunblage ber meltanfhaulU 
djen Bejahung ber erblichen Ungleichheit bes Ute n^ 
fdientums burdjgeführte (ßlieberung bes Dolfsför* 
pers nach unter f djieb lich oeranlagten Blutftämmen, 
3mecfs ausgiebiger Bereit ft ellung r»on erprobter <£rb = 
maffe für bie 2tusmahl geeigneten 5ührertums. Der 
germanifche Dolfsförper mar fomit im Bahnten feiner bamaligen 
2lufgaben ein burchaus gegüebertes (ßan3es, mithin ein echtes £ebens* 
gebilbe, mit lebenbigem 3nhalt unb 3med?mäfjiger (ßlieberung. (Salt 
jroar bas (Bef efc: „(Bleiches Becht für alle"1), fo mürbe 
bod; nicht r>on allen bas (Bleiche geforbert, fonbern 
ron jebem bas, mas man auf (ßrunb ber erbmertli* 
djen Stufung t>on ihm ermatten burfte. 

-1) ,}<Sle\dies Hecfyt für alle" galt itt erfter Cinie für bie germartifdjen freien 
untereinanber in iBjren nerfdjiebenartigen 2lbftufungen innerhalb ber Hedjtsgenoffen* 
fdjaft. 
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2luf biefe (Scunbgebanfen bes (Sermanentums müffen wir 3urücf* 
greifen, wenn wir unferem Polfe einen neuen 2lbel fdjaffen wollen. 

iTVer (Sebanfe einer Kbelsneufdjaffung auf feer (Srunblage anerfann* 
ter Erbfiße ift heute bereits in einem' europäifdjen Staate ber 

Perwirf lidjung entgegengefiiljrt worben — in Ungarn. Es ift ber 
Heidjsoerwefer fjortljY, ber bies »ollbradjte. 5ür uns ift wef entlieh, 
baß bie «Erfolge fjorthys auf biefem (Sebiet uns ber (Srübelei entlje* 
ben, ob es Sinn unb ,gwecf fjat, geroiffermaßen altgermanifdje Por* 
ftellungen t»on Übel im neujeitlidjen (Sewanbe wieber aufteben 3U laf* 
fen. fjortljy Ijat jebenfalls bewiefen, baß ber IPeg gangbar ift. IPit 
werben Ijier erft einmal bas fdjilbern, was bjorttjy gefdjaffen Ijat. 

fjortljY wollte in erfter £inie ben jerftörenben (Sebanfen bes 
Ungarn bebroljenben Bolfdjewismus einen (Segengebanfen entgegen* 
ftellen. Per Bolfdjewismus ift im tiefften (Srunbe feines iDefens nidjts 
weiter als tatarifierter UTarjismus, b. Ij. neu3eitlidjer Uomabismus. 
Per Bolfdjewismus ift eigentlich, wenn aud? 3unäd?ft mit anberen 2Tiit* 
teln, genau basfelbe, was bie Bomabenangriffe ber fjunnen, Ungarn, 
Cataren, Cürfen ufw. auf bas germanifdje Europa fdjon immer ge* 
wefen finb. fjorttjy wußte biefen räuberifdjen unb 3erftörenben (Srunb* 
gebanfen bes Bolfdjewismus feinen befferen (Sebanfen entgegen3U* 
feßen als ben (Sebanfen ber fjeimat, ber Sdjolle unb bes Blutes; auf 
bie Perwur3elung ber Ungarn fam es iljm in erfter £inie an; womit 
ber alte nomabifdje (Srunbgebanfe bes Ungarntums r»on einem ger* 
manifdjen abgelöft würbe. 3m weiteren war es aber audj Perant* 
wortungsgefüljl t>or ber <§ufunft, wenn fjortljy bafiir Sorge trug, 
bem uttgarifdjen Polfe ^üljrergefdjledjter in ausreidjenbem UTaße 
3ur Perfügung 3u ftellen; oielleidjt war er fidj audj barüber flar, baß 
ber alte Übel Ungarns rein 3aljlenmäßig nidjt metjr in ber £age fein 
würbe, bem felbftänbig geworbenen Staate Ungarn ein ausreidjenbes 
5üljrertum in ber ^ufunft 3U liefern. 

Creitfdjfe ftellt einmal feft, baß in ben (Sefdjicfen eines Polfes 
leßtcn Enbes nidjt fo fetjrbastPiffen eines 5üljrers entfdjei* 
betalsoielmeljr fein (£ Ejaraf t er, b. Ij. bie Seelenfeftigfeit feines 
UTenfdjentums. XüoEjl aus einem ätjnlidjen (Sebanfengang Ijeraus fol* 
gerte fjortljY auf (Srunb ber Erfahrungen bes »ergangenen IPelt* 
frieges 19W—18, baß bas in ben »ier fdjweren 3<d)ren biefes Krieges 
bewährte 5rontfolbatentum 3weifeilos im Polfe eine Kuslefe barftelle 
im fjinblicf auf edjte Charafterfeftigfeit unb brauchbares 5üljrertum; 
minbeftens glaubte er wohl feinen Seglet 3U madjen, wenn er biefes 
UTenfdjentum bes 5rontfolbaten in einer möglidjft 3ahlreidjen Uadj* 
fommenfdjaft bem ungarifdjen Staate 3U erhalten »erfudjte. 
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So fam fjorthY auf Öen (BebanFen, in erfter £inie bewährtes 
5rontfolbatentum mit (Einrichtungen ausjuftatten, bie es einmal in 
Ungarn tourjeln laffen, 3um anberen es in feiner BachFommenfchaft 
bem ungarifc^en VolFe ermatten. Er fammette bewährte 5ront» 
folbaten bes JVeltFrieges— unb 3war unterfdjieblos ©ff^iere, Unter* 
offnere unb (ßemeine — in einer „ffelbengenoffenfctjaft". Vas 
Ulitglieb ber fjelbengenoffenfchaft würbe mit einem fleinen Canbgut, 
einer fog. fjelben* ober Ubelsbomäne belehnt.Vie(ßegenoer* 
pflichtung bes Belehnten, fowohl ber fjelbengenoffenfchaft gegenüber 
als auch gegenüber bem Staate in feiner Eigenfchaft als Schußherr 
ber ffelbengenoffenfchaft, befteht nun nicht in gelblichen ober fonftigen 
wirtfchaftlidjen IVerten, fonbern ausfchüeßlid} in fitttidjen. 3n erfter 
£inie hat ber Belehnte burch tabellofe £ebensführung bem ungari» 
fdjen VolFe tatfädjlidjes Führer tum t>or3uleben, fich weiterhin einer 
hingebenben Creue 3um Vaterlanbe 3U befleißigen unb in feinem 
fjaufe biefen (Seift auch 5« pflegen, fchließlich burch Verehelichung mit 
einem einwanbfreien UTäbchen bafür Sorge 3U tragen, baß ihm eine 
3ahlreiche, gefunbe unb wertoolle BachFommenfchaft geboren wirb. 

Ulit biefer Einrichtung hofft fjorthY „aus jener Schicht ber Ba» 
tion, welche 3weifellos bie wertuollfte unb gefunbefte ift, einen neuen 
Stanb ins £eben 3U rufen, welcher jebem als Vorbilb bienen fönne 
unb bie Cugenben ber ungarifdjen Baffe trabitionell weiter pflege". 
Un bie Ubelsbomäne ift ein Ubelstitel gebunben, ber nur bem Be* 
lehnten 3uftetjt; hierbei folgte bforthY offenbar englifchem Brauche. 
Die Ubelsbotnäne gehört bem UbelsFapitel, bem auch ber Belehnte 
unterteilt ift. Vas UbelsFapitel regelt u. a. ben Erbgang auf ben 
Ubelsbomänen; Erbe ift im allgemeinen ber ältefte Sohn, falls gegen 
ihn Feine BebenFen in Förperlidjer, geiftiger unb fittlicher Be3iehung 
uorliegen. Dem £ehensgebanfen ber gan3en Untage entfpredjenb fin* 
bet eine Entfchäbigung ber (Sefdjwifter eines Erben naturgemäß nicht 
ftatt, bod} werben bie Brüber, entfpredjenbe (Seeignetheit ooraus* 
gefeßt, beoor3ugt im Staatsbienft uerwanbt ober bei ber Vergebung 
neuer Ubelsbomänen beuor3ugt berücffichtigt. Viefen weidjenben 
Brübern gteidjgeftellt finb bis 3ur Bachweifung ihrer Ungeeignetheit 
bie Söhne ber im Kriege (Befallenen. 

Das £anb für bie Ubelsbomänen oerbanFt freiwilligen Spenben 
feinen Urfprung, feien biefe Spenben nun freiwillige Ubtretung t»on 
£anb ober aber (Bezeichnungen, welche bas UbelsFapitel in bie £age 
oerfeßen, £anb auf bem (BütermarFt 3U erwerben. Kenn3eid]nenb ift, 
baß nicht jeber Beliebige bem UbelsFapitel etwas ftiften barf, fonbern 
nur folcße Ungarn, beren perfönlidje unb berufliche UtaFellofigFeit 
erwiefen ift. Die Barnen ber Spenber werben ueröffentlidjt. 

5axt6, Heaabcl 4 
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Wenn txnr bas, tt>as fjortljY gef Raffen fyat, auf feinen (Stunts 
gebanfen hin burdjbenfen, fo muß man feftftellen, baß fforthY — cs 
ift nebenfächlich, ob er cs bemüht ober unbewußt tat — ben altgermani» 
fdjen Slbelsbegriff wieber 3U neuem Ceben erwedte unb biefen foju» 
jagen in einen neuzeitlichen Staat eingef«haltet hat- JDürbe fjortljY 
nur bewährtes ^rontfolbatentum mit £anbgütern ausgeftattet h<*ben 
als Danf für ihre Ceiftungen unb um fie gerotf fermaßen an fid] 3U 
fetten, aber ohne non ihnen bie Bewältigung züchterifcher Aufgaben 
3U oerlangen, bann hätte er lebiglicf] bas auf bem (ßebanfen ber 
pfrünbe aufgebaute mittelalterliche £et]enswefen wieberholt. Doch ge» 
rabe bie Belehnung 3um .gwede ber Üerwur3elung eines (Sefdjlechts 
unb im fjinblicf auf bie Erzeugung einer wertoollen Bachfommen» 
fd^aft beweift bie Catfache, baff es fid] hierbei nur äußerlich um eine 
2X>ieberholung bes mittelalterlichen Cehensbegriffes hnnbelt, in XDirf® 
lidjfeit aber barüber hinaus um eine JDieberanfnüpfung an ältefte 
germanifche Dorftellungen oom 2lbel. ZDie bie (Sermanen ift 
auch £) or t h Y °°n bem (55ebanfen getragen, baß jebe 
g e f i 11 u ng sm äßig e 2lufwärtsentwicflung eines Pol» 
fes urfächüch unb bamit 3wangsläufig abhängig ift 
non ber ^örberung wertooller Crbftämme inner» 
halb bes Dolfes, nicht aber in er ft er £inie abhängig 
o o n ber 5örberung ber einzelnen Dolfsgenoffen. 

Denn bie in ber Crbmaffe feiner (Sefdjtechter ruhenbe Begabung 
eines Dolfes ift im (Srunbe ber einige wirflidje JBert, mit bem es fid] 
auseinanberzufeßen h<*t, weil alle anberen Werte nur burd] jene Be» 
gabung lebenbig werben fönnen. 2lus nichts fommt nichts!1) Das 
erbliche Begabungsgut eines Dolfes ift bähet fein einziges wirtliches 
<5ut, aus bem heraus es Werte hernorbringt. Dies ift eine Wahrheit, 
bie manchem unferer ^eitgenoffen fehr unerwunfeht 3U hören ift, aber 
nichtsbeftoweniger ben Cdpfeiler aller fulturellen Catfäd]lid]feiten 
bitbet. (Sebanfenlos ober böswillig oerfchleubertes 
Begabungsgut läßt fid] nicht wieber erfeßen, es ift 
unwiberruflich ba hin. 2luf biefe Catfache gehen 3U einem 
guten Ceil bie Urfachen bes Verfalls oon Staaten unb (ßefittungen 
ber <5efd]id)te 3urücf; fie finb bem £id]te ber Baturwiffenfdjaften 
heute fein Bätfei mehr, fonbern liegen flar unb offen 3utage. bjtet 

*) 2tud) bie „3&ee" ift pon fid) aus nid)t in ber £age, fid) gegen einen mangels 
fyaften IPiberfyall auf (ßrunb ber Begabungsperljältniffe eines Polfes burdjsufefcen. 
3been penuirf liefen fid) in foid)en fällen, b. E). bei minberbegabten Pölfern, nur, 
tpenn fie in einem BTanne 3U 5leifd? unb Blut werben unb biefer XITann bann mei* 
ftens auf red)t nüchterne unb unibeetle IPeife bas Polf fraft feiner Perfönlidjfeit unb 
Catfraft 3U ber 3bee, bie er perforiert, meEjr ober minber 3u>angsu?eife befefyrt. 
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ftellt bie t>on unferem ^ortfchrittswaljn gefchänbete göttliche Statur 
uns überlegen lädjelnb not eherne (Sefe&e, beten grunbfäfjliches <£nt® 
meber®©ber allerbings fein Untermenfch ober Utinberwertiger je 
wirb anerfennen wollen, benn biefe ©efe^e fpredjcn fein Urteil. 

©as Qenfen oieler heutiger beutfd]er <§eitgenoffen ift oon ©e® 
banfen bes Utarpismus burdifeud]t, unb fo ftemmt man ficfj ben wiffen® 
fdjaftlidjen ©rfenntniffen non ber grunbfätjlichen erblichen Ungleich® 
heit bes Utenfcbentums entgegen. Uber ber Utarpismus fümmert ficfj 
feinem IDefen nach nicht barum, wie IDerte ent ft eben. Utit ber 
blinben 23efd)ränftf)eit nomabifdjen Ubgrafungstriebes ftarrt er nur 
auf bieUufgabe, «>ie bie ©üter unb tDerte biefer IDelt 3U nermerten 
finb, ohne auch nur einen ©ebanfen an bie ©efe&e 3U uerfchmenben, 
bie bie (Srfchaffung oon IDerten bebingen: Z>em Utarpismus liegt 
bie 5rage nach ben ©efefcen ber tDerteerfdjaffung fo fern wie etwa ber 
Kuh bie 5rage, wie bas fjeu 3uftanbe fommt, welches fie foeben ge® 
freffen fjat. T>em Utarpismus nid]t fo fefjr fern fteljt feinem XDefen nach 
auch ber Ciberalismus: €r hat 3marbie wir tfdjaft liehen ©efebmäfjig® 
feiten ber XDerteerfdjaffung unb ©üterer3eugung begriffen unb be® 
jaht, aber er Derljarrt hoch in einem rein ftoffficfjen ©enfen unb will 
nichts wiffen non ben lebensgefefclichen unb im eigentlichen Sinne ent® 
fdjeibenbenKräften, welcheben bietPerte et3eugenbenUlen® 
fchen bebingen unb oorausfefeen; er glaubt ficfj über biefe ©efe&® 
mäfjigfeiten nid)tad]tenb hdtwegfeben 3U bürfen. Ciberalismus unb 
Utarpismus haben es auf bem ©ewiffen, wenn heute in unferem 
Dolfsförper bie ©efefce bes Cebens mißachtet unb uerfpottet werben. 
Uur fo läßt es ficfj erflären, ba§ ein Dolf oon ber hochwertigen 23e® 
gabungsneranlagung wie bas ©eutfehe ben IDahnfinn hat, bie©efun® 
ben für bie Uiinberwertigen arbeiten 3U laffen unb burdj eine ausgie® 
bige — angeblich fo3iale — ©efefcgefmng auch noch bafür Sorge 3U 
tragen, bafj bem Untermenfchentum bie weiteften Cebensmöglidjfei® 
ten bleiben, währenb bem hilfsbebürftigen XDertcollen bie fjilfe oer® 
fagt wirb1), ©ber ift es nicht vielleicht IDahnfinn — (non bem 23licf® 
punft aus, ber bas ©rbgut unferes Dolfes im Uuge behält) — bafj ge® 
funbe beutfehe (Ehepaare heute feine IDofjnung finben fönnen, wäh® 

!) Ctnsbrücfiidi fei I)ier betont, ba(j Derfaffer fict) mit biefen IDorten n i dj t g e ® 
gen bie <£ru>erbslofen = 5Ü£forge ausfpricfyt. Der <£m>erbsIofe als folcfyer 
ift junächft nur ein Beweis für eine r>oIFsn>irtfchaftliche Störung innerhalb 
bes Dolfsförpers, nicht aber ohne roeiterei ein Beweis für feine eigene 2TTinberipertig^ 
feit; biefe fann 3uxtr bie Urfacfye feiner 2trbeitslofigfeit, beffer, feines mangelnben 
XDillens 3urArbeit, fein,muß es aber burdjaus nicht fein.—Das heutige ^eer ber 
€ru?erbstofen ift ber fichtbarlichfte 2lusbrucf für bie Unfähigkeit ber beutfdjen Witt* 
fchaftsführung feit $18, ift aber nicht bie 5olge einer beruflichen ober charakterlichen 
UTinberu?ertigkeit ber <£ra>erbslofen fchlechthin. 
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renb man Hiefenfummen für bie möglichft behagliche «Einrichtung 
ber (Sefängniffe uni) 3rrenhäufer aufbringt? 

fjorty tjat burdjaus recht: «Einrichtungen treffen, i>ie 
bas Doranfommen unb bie Dermeljrung ber JDert* 
roden begünftigen, bei gleichzeitigem ^emmen ber 
t>ermeljrungsmöglidjfeit ber HTinbermertigen. 3)ies 
unb nur bies reinigt ein Dolf mit ber <§eit oon ben mertlofen Se* 
ftanbteilen in feiner «Erbmaffe, um es fdfließlich 3U einem immer ein* 
heitlidjeren (ßanjen empor 3U entmicfeln. «Es mar richtig, baß £fortt)v 
babei mit ber Heufdjaffung eines 2tbeis begonnen Bjat, meil für bie 
Durchführung eines auf ber mertefdjaffenben perfönlidjfeit aufge* 
bauten Staatsgebanfens ein erprobtes unb gefcfjultes 5üt)rectum fo 
midftig ift mie für eine Hrmee bas (Dffoiersforps. 

$ür bie oon uns Ijier 3U löfenbe Aufgabe Hart fid? jebenfalls 
fomohl aus bet altgermanifdfen Hbelsüberlieferung als auch aus bem, 
mas hjorthy gefdjaffen fyat, bas iDefentlidje bahingehenb, baß Erb* 
fiße b. Ij. «Erbgüter für einen neu 3U fdjaffenben Hbel notmenbig 
finb. Sei jebem anberen Cöfmtgsoerfuch mürbe auch bie 5tetigfeit ber 
Hnlage unb bes (ßebanfens leiben unb bie 5nmitiengrünbungen 3U 
teilet t>on unberechenbaren <gufällen abhängig merben; mie bies bie 
(ßefchidfte lehrt; im übrigen fönnten fonft aud? ungünftige äußere Der* 
hältniffe 3U Kinbereinfditänfungen führen, bamit ben (Brunbgebanfen 
ber gan3en Hnlage gefätjrbenb, ober fchließlidj — unb bies ift faft ber 
mefentlichfte punft — bie Huf3ucht berKinber finbet unter feelifch unb 
gefunbheitlid} ungünftigen Sebingungen ftatt. Catfache ift ja jeben* 
falls, baß biegermanifd)e5«ntilie ohne bas ausgleidjenbe (Segenge* 
mid]t oorljantenen Canbbefißes noch niemals in ber Stabt ober in 
fonftmie 00m Canbleben losgelöften Dertjältniffen auf längere Seit 
3u blühen b3m. fidj am Ceben 3U erhalten permochte. Sehr einbringlidj 
lehren bas 3.23. bie Cübecfer ©rtsgefdfichte unb bie umfangreichen Ur* 
funben berfelben Stabt. Habere Haffen unb Dölfer fdjeinen für bas 
pom (ßrunb unb Hoben unb bem Canbleben losgelöfte Dafein ber 
Stabtbenölferung entmidlungsgefdjidjtlidi beffer oorbereitet morben 
3U fein, oielleidjt, meil ihre Htjnen einmal als Homaben an unftäte 
Ccbensmeife1) unb an fteinreidje IDüften b3m. baumlofe Steppen ohne 
<£>rün unb IDalbesfrifdje gemöljnt morben finb. 5ür bietßermanen tref* 
fen folche entmicHungsgefdjichtlich günftigen Dorbebingungen für bas 

1) 3ebenfalfs formt bie Ciersudjt gleicfjfinnige 33eifpiele hietju: 5o ift es 3. 33. 
teidjt, eine gesäumte iVanberratte sur Sertpflanjung 311 Bringen, felBji unter 
ben einfacfjjten unb bücftigjien Sebingungen, bagegen lägt fief] bie ff a u s r a 11 e 
3»ar eBcnfogut 3cif;inen, boef) nur Bei Befonberem iSefdiicf bes Pflegers sur Vermeh¬ 
rung Bringen, älinlicb uerhäit es ficti mit bem ffausfperling, ber trofj feiner <ße» 
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ftäbtifche Ceben nicht 311, unb fett wir ben ©ermatten in bet: ©efchkhte 
fettnen, haßt er, wot;l aus einem gefunbert ©efüijt Bjeraus, bie Stabt 
mit allen 5<*fern feines £}er3ens. £Do ber ©ermane 3um Stäbter 
würbe, ift bies offenfichtlid} immer 3wangsweife gefdietjen unb ift ihm 
oBjne bas ©egengewidjt eines Canbfißes auch nie gut befommen. Es 
ift fetjr be3eidjnenb, baß alle germanifetjen Stämme ber Dölferwatt* 
berungs3eit gerabe5u ängftlicf} eine Befiebluttg ber römifchen Stabte 
oermeiben. Hoch im ff. 3a£jrf;unbert finb 3. B. in ber Combarbei bie 
fleinen ©utsbefißer, bie Dalcafforen, biejenigen, in meieren fid] am 
unnermifditeften bas langobarbifcfye Blut erhalten tjatte. Don ben 
Hieberfachfen König fjeirtrichs I. (ber für feine gegrünbeten Stabte 
unb Burgen jeweils burd} Cos biejenigen beftimmen mußte, bie barin 
tDofynung nehmen follten, weil ber Sadjfe fid} nicht 00m Canbleben 
trennen wollte) bis 3U ben Kngelfadjfen bes heutigen Englanbs (bie 
fid} nad} KTöglidjfeit außerhalb ber Stabt ihre XDohnung fudjen) läßt 
fid} bie Kbneigung gegen bie Stabt »erfolgen1). — Sa fid} bie beut* 
fdje ©efittung auf bem ©ermanentum aufbaut, muffen wir audf 
beffen Cebensbebingungen beachten, wenn wir ber beutfd}en ©efit* 
tung eine burdjgängige Kufwärtsentwicflung fid}ern wollen. 

3n welcher 2lrt unb tDeife (Erbgüter gefdjaffen werben fönnen, 
wirb im ein3einen erft ber übernädjfte Kbfcfynitt 3eigen. Soch fei tjier 
bereits ein punft 3ur Sprache gebracht: Es Ijanbelt fid} um bie Be* 
3eid}nung für ein berartiges Erbgut. £}ortl)Y fpricht »on einer „2lbeIs* 
bomäne". Eine Somäne ift ein Krongut, für bas nodf föniglid}e Un* 
garn B}at bas IDort Kbelsbomäne mithin feine Berechtigung. IDir 
fönnen jebod} biefen Begriff nicht gebrauchen, einmal weil es 3weifel* 
haft ift, ob in Seutfdjlanb jemals eine KTonardjie wieber entfteht, 3um 
anberen weil felbft bei wieberfeljrenber 2Tionard}ie nad} Cage ber 
Singe bod} nur bas alte germanifdje Dolfsfönigtum benfbar wäre, 
welches bann aber feinem IDefen nach nid}t gut über „Domänen" »er* 
fügen fann. Haljeliegenb für eine Bejetchnung bes Erbfißes wäre 
oielleidjt bas IDort „Kbelsgut", weil es bem altgermanifdjen Sinn 

möljnung an ben HTenfdjen fid) in ber (Sefangenfdjaft nur fefyr feiten fortpfIan3t. 
€s Ijanbelt fid) hierbei offenbar um gemiffe pB)yfioIogifd)e <8runbgefefee, bie toirnod) 
nid)t red)t erforfd)t Bjaben: <£s liege fid) benfen, bag bie an ein IDanberleben ange** 
pagten Wirten unb Haffen unempfinblidjer gegen fid) ueränbembe Umtneltseinflüffe 
finb, n?ie bie fegljaften. 

*) Dies mar be3eid)nenb: HIsJ918 bie5**n3ofen in IDiesbaben eiitrücften, be* 
normten fie bie ber 3nnenftabt na^eqeU^enen guten IDoBjnungen für ifyre 0ffi3iere 
unb Beamten. KIs einige 3a^e fpäter bie englifd)e Befafeung Kölns nad) IDies* 
Baben fam unb bie 5ran3ofen aBIöfte, uermieben bie <£nglänber nad) 2TT5gIid)feit 
bie XDobnungen in ber 3anenftabt unb fucfyten fid) IDoBjnungen am Hanbe ober m 
guten Dillengegenben non IDiesBaben. 
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bes iüortes „2tbet" am nächsten fommt. Dem ftetjen jeboch Bebenfen 
gegenüber, fo 3. B., baß unferem Dolfe bas IPort 2lbel hoch nicht 
mehr in bem germanifchen Sinne bes JDortes gegenwärtig ift, mithin 
ZHißDcrftänbniffc entftehen fömtten; fchwerwiegenber ift aber bie Cat* 
fache, baß in 0ftetbien Bjeute noch oerfchiebene (Suter bie Bereich* 
nung „2tbtig (Sut" führen unb entfprechenb im (Srunbbuch eingetra* 
gen finb. Das JPort 2lbel möchte Derfaffer batjer in ber äußeren 
Kenn3eid)nung bes Crbfißes uermeiben. 

Dorgefchlagen wirb h^mit bas JPort: QcgtfjOf. 3n biefem 
JPort fommt bas 3U fjegenbe an Blut unb Boben unmißuerftänblid) 
5um 2tusbrucf1). 

JP orthv Jjat bie 2lbelsbomänen, wie bereits berichtet, mit einem 
V 2t b e I s t i t e I ausgeftattet, ber nur non bem Belehnten ge* 
tragen wirb. Die Citetfrage ift t>on fetjr grunbfäßtkher Bebeutung. 
Um fie aber beurteilen 5'u fönnen, miiffen wir uns fur3 über bie 
Bebeutung eines 2lbetstitets ftar werben. 

3m uorhergehenben 2lbj<hnitt fahen wir bereits, baß bie (5er* 
manen irgenbeine titetmäßige 2lnrebe ihres 2tbets nicht fannten unb 
bas gan3e Citelwefen erft t>on By3an3 aus, atfo unter orientati* 
f ch e m Cinfluß, in bas <5ermanentum einbringt; t>gl. S. \8. <£s 
wäre auch wiberfinnig gewefen, wenn fich ber germanifche Cbte r>om 
germanifchen Bauern mit einem Citet hätte anreben taffen wollen, 
benn er war ja abtig fraft feines Seins, beftätigt burch erwie* 
fene £eiftung, nicht aber burch irgenbeine äußerlichfeit, atfo eines 
S ch e i n s, unb jeber Citet berücffichtigt 3unäd|ft ben Schein, mag 
ber Citet als fotcher berechtigt ober unberechtigt erworben fein. 

2tus bem 5nihmittetalter taucht bann ber Citet auf: 5*eie 
unb Cbtefjerren. Dies war burdjaus ein C i t e I, ber Befiß unb 
2lbftammung anseigte, unb aus ihm ging fpäter ber ^reiberrntitel 
hernor. Dagegen finb alte jene anberen Be3eichnungen, bie fpäter 
auch 3U 2lbetstitetn würben, auch bie uns aus ber beutfehen (Sefchichte 
geläufigen 2tbelstitel, urfprüngtich feine 2lbelstitel gewefen, fonbern 
2imterbe3eichnungen: biesgitt bis 3U ben Citetn „hjerjog" unb„2tTarf* 
graf" hinauf. 

Die (5rafen waren 3unädjft nichts weiter als farotingifdje 
Steuerbeamte, 3U einem guten Ceit oermutlich nicht aus abtigem ger* 

*) (Befunben Ejat ber Derfaffer biefes Wozt bei Johannes, „2EbeI perpfticb* 
tet", 2. 2lufE., Ceip3tg 1930, einen gan3 ausge3eid}neten Homan, in tpelcbem mit bicE}= 
terifdjer Scfyau bereits Dinge unb ZTTenfeben porausafynenb aEs porfyanben gefcfyilbert 
«>erben, bie ficE> auf (Brunb ber Ejier Pom Derfaffer PorgefcEjlagenen tSntmürfe 3ur 
2lbeEsneufcE]öpfung pielEeicfyt einmal tpirflicf? 3eigen fönnten. 
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manifchen Blute, hödjftmahrfcheinlid] fogar teiltocife nicht einmal aus 
gemeinfreiem (ßefd]led]t. IPenn unfere heutigen Canbratsämter 
erblich einer 5<?milie anheim fielen unb bann ihre 3nhaber nad] 
einer gemiffen ^eit als 21ngel]örige bes 2lbels fennjeidjneten, bie 
2lmtsbeseid]nung Canbrat alfo 3um 2lbelstitel mürbe, fo Ratten mit 
bamit eine ähnliche Cntmicflung. 

Berüdfidjtigt man ben auf 5. 22 ge3eigten (Segenfag 3mifcf]en 
ber fpätrömifd;en unb ber germanifchen 2luffaffung oon Permaltung, 
fo mirb man 3ugeben müffen, baff unter ben (Srafen Karls bes (8to* 
gen 3meifeIIos fich auch 2tblige befunben haben fönnen. 21 ber bas 
XPefen bes fränüfdjen (Srafenamts an fid] macht es unmahrfcheinlid], 
bag gerabe bie ebelften hänfen 3U biefem Pienft fid] brängten; falls 
man nicht fogar annehmen mill, bag bie Karünge, insbefonbere Karl 
ber (Sroge, es nad] Klöglidjfeit oermieben haben merben, eble unb 
gemeinfreie ^anfen, bie ihnen unbequem merben fomtten, 3U bem 
2>ienfte eines (5rafen 3U berufen. 

XPie bann in Deutfd]lanb ber Citel „5teie unb €ble fferren" 
entftanb, ift noch ungeflärt. Permutlid] haken bie Peutfdjen einfach 
ben in bas (Sermanentum eingebrungenen ungermanifdjen Citel* 
braud] ihrem IPefen entfprechenb abgemanbelt, mobei bann biefer 
Citel entftanb, ber im KTittelalter ben mirflidjen 21bligen fenn3eid]* 
nete. 2111e übrigen beutfdjen 21belstitel finb bann erft im Caufe ber 
beutfehen (ßefd]id]te entftanben. 

5ür unfer Pol! bebeutungsooll follte in feiner CntmicFlungs* 
gefd]id]te gan3 befonbers einUmftanb merben. Urfprünglid] iftaud] in 
J)eutfdjlanb an bem germanifchen (ßrunbfag feftgehalten morben, bag 
ber 2lbel nur bem 3ul]aber oon (ßrunb unb Boben 3ufam. Diefe 21uf* 
faffung hat fid; in Cnglanb bis auf ben heutigen Cag gehalten,mo 
— mit 21usnahme ber erblichen Baronets — nur bie Canbbefiger 
Cräger eines er b li d] en 2lbelstitels finb. 5ür unfer beutfdjes 
PoKstum erhielten mir nun baburdj ein gan3 böfes Kucfucfsei in unfer 
Zteft gelegt, bag mit ber Hitter3eit ber ablige Barne unb teilmeife aud] 
ber ablige Citel ohne Unterfd)ieb an alle Söhne eines Cblen überging, 
gleichgültig ob ber Sohn über Canbbefig oerfügen mürbe ober nicht. 
Diefer Umftanb ift oon einfdjneibenberer Bebeutmtg für unfer beut* 
fdjes Polfstum gemorben, als man 3unäd]ft annehmen möchte: Höheres 
barüber finbet fid] im Sd]lugabfd]nittbiefes Buches, ffier fei nur fur3 
gefagt, bag bie eben ermähnte unglüdlidje BTagnahme ber beutfdjert 
Bitter3eit eine ber ffaupturfadjen bafür ift, bag fid] in 2>eutfd]lanb fo 
fdjmer eine einheitliche (Dberfdjicht bilben fonnte unb bag fo leicht 
Spannungen 3toifd]en bem 2tbel unb ben anberen Ceilen bes Polfes 
auffamen. IPenn nur bie 3nl]aber eines Canbbefiges ben 21belstitel 
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unt» einen ab ltgen Hamen tragen bütfen, ihre Hrüber unt» Söhne 
aber bürgerlich bleiben — (fo ift es in finglanb!) —, entfielt niemals 
eine fchtoffe 21bgren3ung t»es 2lbels tx»m 23ürgertum. 

Die Derfaffung t>er Deutfdjen Hepublif oon $18 hat nun leiber 
in biefer 5rage eine gan3 unglücf liehe <£ntf cheibung getroffen. Statt 
entfchloffen unb rücffichtslos ber <£ntwicElung unferer 2lbelstitel unb 
abtigen Hamen feit beir Hjtter3eit ein <£nbe 3U bereiten unb beibe 
ab3ufdjaffen, oerfügte fie: 21rtifel IC>9: (. Die Dorrechte finb auf3U® 
heben. 2. Slbeisbejeidjnungen gelten nur als Ceil bes Hamens. 

Damit wirb ber bisherige abüge Harne 3um erweiterten bürget® 
licken Hamen. 2llfo heißt es nicht metjr „prin3 tDilhelm", fonbern 
„Ejerr iDilhelm prht3 oon preußen", inbem nämlich „prtn3 oon 
Preußen" ber bürgerliche Hadjname geworben ift unb „tDilhelm" 
ber Domame. Das führt auch oftmals ju Cängen. Der bürgerliche 
Hacbname: (Sraf oon pofaboroffMDehnet Freiherr oon poftelwiß 
(ohne Komma) bürfte etwas langatmig fein1). 

Don einem beutfehen Stanbpunft aus gefehen, ftehen bie Dinge 
bamit tatfächüch oollfommen auf bemKopf. EDar ber heibnifche ger® 
manifchcKbel noch reiner,auf ber £eiftungaufgebauter (ßefchlechtsabel, 
war ber mittelalterliche chriftliche beutfdje 21bel, wenn auch auf einer 
anberen (Srunblage aufgebaut, fo hoch wenigstens entfprechenb bem 
germanifdjen <£mpfinben 3iemli<h halb wieber nach bem gleichen (Se® 
feß wie ber heibnifche gewertet, fo ift jeßt bie HTöglidjfeit gefefjaffen, 
baß felbft ber Unfähigste mit abligem Hamen herumlaufen fann, ohne 
bafür auch nur bie geringfte £eiftung oorweifen 3U müffen. 3n bet 
U)irflich?eit wirb ber 5all im allgemeinen außerbem noch fo liegen, 
baß in ber gefellfdjaftlichen Bewertung ber bümmfte Crottel mit 
abligem Hamen häufig bem fähigften bürgerlichen ooranftehen wirb, 
weil in biefen Dingen bas beharrungsoermögen ber (Sewohnheit leß® 
ten <£nbes hoch bie ausfcfjlaggebenbe Holle fpielt. Den Hiß, ber feit 
ber Hitier3eit burch bie ©herfdjicht unferes Dolfes geht, hat bie Der® 
faffung ber beutfehen Hepublif oon $(8 nicht 3u fdjließen oermodjt. 
2TTag auch rechtlich fein Unterfcfjieb mehr 3wifchen bem 2lbel unb bem 
bürgertum beftehen, tatfächlich ift er jeboch noch oorhanben. So ift 
nicht nur bie <£ntftehung einer einheitlichen beutfehen ©berfdjicht, ge» 
hübet aus erprobtem 5üh*erb!ut, ergänzt burch erwiefene £eiftung, 
unmöglich gemacht, fonbern — (bies ift eigentlich bas Schlimmfte!) — 
burch bie unfähigen unb oft auch unwürbigen Ctäger abliger Hamen 
wirb ber (Sebanfe bes erblichen 5ührertums in unferem Dolfe über® 
haupt untergraben, unb es werben burchaus oerfehrte Dorftellungen 

*•) Dgt. Baafc»5au[enortIi, Das heutige 21belsnarnenredit, C a g oom 
3t. 2lug. ©29. 
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com Übel als foldjen fowohl in abligen Kreifen felber als aud] inner» 
halb unferes Bürgertums großgegogen. ialls ber Hrtifel J09 unferer 
Beichsoerfaffung nicht einer gutgemeinten (ßebanfenlofigfeit feine 
Cntftehung oerbanft, möchte man faft geneigt fein, anjunetjmen, er 
fei mit ber bewußten Hbficht gefdjaffen worben, ben (ßebanfen ber 
erblichen ^ührerauslefe in unferem Holle an feinem Ceil ausrotten 
3u helfen. . , i 

5ür ben B)ter entwidelten (ßebanfen ber fjegeljöfe fann nach bem 
Husgeführten unb nach Cage ber Dinge nur in 5**tge fommen, baß 
wir wieber auf ben germanifchen, eigentlich auch urfpriinglich beut» 
fdjen (ßebanfen 3urücfgreifen unb nur bem mit einem fjegehof Be» 
lehnten bas Cragen eines abligen Hamens ober Citels ober fonftiger 
entfprecfjenber Kennjeidjnung 3ugeftehen. 

«gunächft müßte erft einmal ber Hrtifel IP9 unferer Beidjsoer» 
faffung bahingehenb erweitert werben, baß auch bie ehemals abligen 
Kennjeidjen jeßiger bürgerlicher Hamen fallen gelaffen werben, ein» 
fdjließlich bes IPörtdjens „oon". IHeiterhin müßte ben mit einem 
ffegeljof belehnten (ßefdjlechtern bas Hecht 3ugeftanben werben, fid) 
wieber als ein echter Übel betrachten 3U bürfen, unb 3war in bem 
Sinne, wie es ber germanifdje Übel im IHefen ber Sache oor feiner 
Belehrung 3um (Eh^iftentum gewefen ift1). 3m weiteren müßten biefe 
neuen Hbelsgefdjlechter irgenbwie fenntlich gemacht fein. 

Um eine Kenn3eid)nung ju finben, bleibt einem eigentlich nichts 
anberes übrig als auf ben ätteften beutfdjen Hbelstitel „5teie unb 
€ble fferren" 3urücf3ugreifen, weil alle anberen beutfehen Hbelstitel 
in biefem <§ufammenhang nid]t mehr in .frage fommen. Doch ift auch 
biefer Citel nicht ohne weiteres brauchbar, auch nicht in feiner 2lb» 
wanblung als „Freiherr" ober „<£bler fjerr", weil bie beiben Citel 
einmal ben Sinn bes £fegehof»(ßebanfens nicht richtig 3um Husbtucf 
bringen würben, 3um anberen, weil fie beibe heute noch in ben jeßt 
oerbürgerlichten Hamen oorhanben finb, 3. B. 3<*fob (ßraf unb Cbler 
bferr oon unb 3U €lß, gen. fruft oon Stromberg. 

Dagegen fchlagt ber Herfaffer oor, bas gute altbeutfdje EHort: 
fibelmann. 3n Herbinbung mit „auf £f e g e h 0 f fo unb f o" 
als Hamenshin3ufügung, nicht als Unrebe, würbe es feinen gweef 
©oll erfüllen unb eine burchaus flare Kennjeichnung barftellen. 

<£in Horteil biefes Horfdjlages befteht barin, baß man gegebe» 
nenfalls in ber Cage ift, fidj unabhängig bapon 3U machen, ob ber 
alte Übel feine oerbürgerlidjten Ubelsnamen ablegen will ober nicht. 
Denn bie Hamenshin3ufügung „Cbelntann auf Jfegehof fo unb fo" 

*) 5ür alle 5älte betonen wir Jjier, ba§ wir bamit nidmeinen, ber neue 
beutfdje 2JbeI müffe „uncfyriftlid]" fein. 
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lägt fid] ja einem bürgerlichen Hamen ebenfo gut anfügen, tüte 
einem nerbürgertidjten abligen Hamen ber heutigen <§eit. „2lbolf 
IDencf, Ebelmann auf ffegeljof ©felberg“ ift in biefer Hesiefjung 
3. 23. genau fo einbeutig n?ie ettua „2lnton Ernft (Sraf lüutfjenau, 
Ebelmann auf fjegehof Schuxtigem1)“. 

2Tiit biefer 5orm ber itbetsfennjeichnung fönnen feineclei HTig* 
oerftänbniffe über ben neuen 2lbel auffommen, nod] braucht fid] ber 
toeriootle Ceil bes alten 2tbels betrogen 3U fühlen, 3ur Derteibigung 
feiner bisherigen Hamen bem fjegehofgebanfen feinblich gegenüb er 3U» 
treten. 3m (Segenteil, man fönnte fich oorftellen, bag h^t ein JX>eg 
getriefen ift, ber es bem tt>ertr>ollen Eeit unferes alten 2lbels gerabe* 
3u als eine Aufgabe erfcheinen lägt, burch Hiitarbeit am fjegehofge* 
banfen bie eigene ablige Dollmertigfeit uor bemDeutfchen Polfe 3U er* 
tueifen unb burd] benmgte pflege guter abliger Überlieferungen inner* 
halb ber <Sefamtf)eit ber 13egcbof*Ebel1eute crjieberifd] 3U triefen. 

3)ie Kenn3eichuung „Ebelmann“ hätte nur bem mit einem b}ege* 
hof 23etehnten 3U3uftehen, nicht feinen Kinbem; auch ber fjegehof* 
Erbe bleibt fo lange bürgerlich, bis er tatfädjlid] bas Erbe antritt, 
atfo Ebelmann auf einem fjegehof ift. ^toeefmägigertreife trirb man 
bagegen bem feinen fjegehof an einen ©ben meitergebenben Ebel* 
mann bas Hecht 3uerfennen müffen, feinem Hamen bie 2lus3eid]ttung 
„2llt*Ebelmann auf ffegehof fo unb fo“ hinjufügen 3U bürfen; hier* 
über mirb in ben folgenben 2lbfd]nitten nod] einiges 3U fagen fein. 

3m gtreifel fann man fein, ob man ber (Semahlitt bes (Ebel* 
mannes bie fich anbietenbe Kemt3eid]nung „(Ebelfrau auf ffegehof fo 
unb fo“ 3ugeftehen folt ober nid]t. 5ür bie grauen ift bie Kenn3eid)nung 
an fid] nicht notrrenbig, weil bie «Ehefrau eines Ebelmannes burch 
ihre Ehe ja Ebelfrau ift. 2)er englifdje 2lbel h<d 3. 23. biefenStanb* 
punft. Es ift aber nielleidjt bod] jtreefmägig ber Ehefrau eines Ebel* 
mannes bie Hamenshin3ufügung „Ebetfrau, bstr». 2llt*Ebelfrau auf 
fjegehof fo unb fo“ 3U3ugeftehen: bies gibt ihr einen feetifd]en ffalt. 

x) Urfprünglid] glaubte Herfaffer, ba§ bie Hamensfyi^ufügung „auf I}egel]of 
fo unb fo" genügen mürbe. 2lus einet folgen Hamens Einfügung entfielen aber 
leidet Schmierigkeiten unb Dermedtflungen anberet 2lrt, meil bie Catfadje bes Wofy 
nens auf einem bjegefyof ja nidjt nur auf ben «SEbelmamt befdjränft ift. IPo bie £jege* 
fyöfe 3. 23. gleid^eitig Poftftation finb, mas in entlegeneren (Segenben noot^I 3iemlid] 
häufig ber fein bürfte, entfielen aus rein poftaüfdjen (Srünben lofe 23e3ieB|ungen 
bes Hamens aller auf einem ^egeljof lebenber HTenfdjen 3U bem betreffenben X^ege* 
E^of, bie nacf] Cage ber 2>inge unermünfcfyt finb. Hidjt nur, ba§ bem 2TTif$braud] Cor 
unb Cür geöffnet märe, ofyne baj$ babei immer eine böfe 2lbfid]t r>or3uliegen braucht, 
ließe fid] aud] bie 2tus3eidjnung bes Cbelmanntums nidjt mit ber Sorgfältigkeit 
fdtfifcen, mie es für bie Cebensgefe^lidjfeit unb fittlic^e IDirfung bes gan3en f^ege* 
fyof gebankens unbebingt notmenbig ift. 
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J^ie Stage, mer für Öen neuen Übel auf Öen ffegelföfen herange* 
jogen merben folt, fann unö braucht Ejier nicht entfchieben ju 

merben, fei aber immerhin fur5 befprochen. 
(Ein gutes Kennzeichen für echte £öe[mannsart ift 510eifellos, 

roenn öer (Eiuselne fein Cun unö Caffen nicht non id;=füclitigen fielen 
beftimmen läßt, fonöern t>on folchen, öie feinem 3ch übergeorbnet finö, 
mobei mir als übergeorönet in öiefem Sinne 3unädjft öas Polf als öie 
(Semeinfchaft öer Peutfdjen betrauten müffen. IPenn mir unter „Polf" 
nicht öie rein sahlenmäßige gufammenfaffung aller <£insetmenfchen 
oerftehen, öie ein Zufall in öen heutigen (Bremen öes Heidjes 3ufam= 
mengeführt hat, fonöern innerhalb öiefes Haufens öiejenigen, öie fich 
ju ihrem öeutfchen Stute unö 3U einer Aufgabe am Deutfeh tum be= 
fennen, fo fdjaffen mir einen Polfsbegriff, öer fich feinem IDefen nach' 
an Öen Sinn öes germanifchen anlehut. Das ift eine um fo einmanö* 
freiere Porausfefjung, „als gans gemiff unfere Pergangenheit im Stute 
gelegen hui unö fein (Srunb 3U öer Einnahme oorliegt, baff öies in 
<§ufunft anöers meröen mirö" (<£rnft ffaffe). 2TÜit öiefem Sefenntnis 
3um öeutfchen Slute öürf en mir uns auch auf öas Urteil eines öeutfchen 
UTannes berufen, öeffen öeutfdje (ßefinnung mohl feinem ^meifel 
unterliegen mirö. Creitfcfjfe fagt einmal: „(Seht man aus txm öer 
Ubftammung öer Utenfcheu oon einem paare unö ift man auch noch fo 
fehr überseugt t>on öer (Sleichheit aller UTenfchen t>or (Sott, fo liegt 
öocf; öie 3)ifferensierung öer Urten eine unenölicfje <3eit hinter uns. 
IPenn aber öie Satur öie Differensierung einmal uollsogen hat, fo 
milt fie befannttich nicht, baff eine Sücfbilbung erfolgt. Sie rächt fich, 
inbem fie öie Permifdnmg oerfchiebener Urten beftraftbamit, baff öie 
höhere herabgebrücft mirö burch öie niebere." IPem es aber unter 
heutigen Deutfchen noch fchmerfallen follte, öiefe neue Setonung öes 
Slutsmertes in öer 3ufünftigen öeutfchen Polfsgemeinfchaft 3U t>er= 
ftehen, unö mer noch in öer farblofen Porftellung öer „IHenfchheit" 
befangen ift, öem bienen mir mit einem befannten IPorte oon 3 m * 
manuel Kant: „Sooiel ift mohl mit IPahrfcheintichfeit 3U be= 
urteilen: baff öie Permifchung öer Stämme, meldje nach unö nach 
öie (Eharaftere auslöfcht, öem UTenfchengefchlecht, alles vorgeblichen 
phitantropismus ungeachtet, nicht 3uträglich fei." 

Kurs unö gut: <£in öeutfcher Potfsgenoffe im obigen Sinne blut- 
liehet Seöingtheit, öer fein Cun unö Caffen etma nach öem IPorte 
regelt: 

ff anöle alsDeutfcher ftets fo, baff bidfbeine 
Po 1 f s g en 0 f f e n sunt Porbilö ermählen fönnen! 

mirö 3meifeilos aus einem ffols gemachfen fein, aus öem fich ein 
neuer öeutfcher Übel fchnifjen läfft. 
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Perartige Peutfdje fommett heute nicht nur in einem Stanb 
oor, fonbent in allen Schichten unferes Polfes in äiemlicff gleicher 
Perhältnis3ahl. Pen beweis, baß btes wirtlich fo ift, BjaBen uns bie 
(Erfahrungen an ber 5ront im tDeltfrieg —18 erbracht, unb bies 
ift wohl bas entfcheibenbjte (Erlebnis bes echten 5rontfolbaten ge«8 
mefen; jErnft 3üng er h<*t biefe (Erfenntnis in feinen Kriegs«8 
büchem gan3 ausgejeidjnet herausgearbeitet. 

Somit fönnen mir fagen: 3ßbet wirtliche Peutfche, ber in ben 
©ergangenen ferneren £lotjai|ren — oon 19W an gerechnet — fein 
Ceben bem Pienfte am Peutfchen Polte gemibmet h«t, um es in ber 
iPelt 3U behaupten, ober ber ©erfuchte, es aus jenem Sumpfe heraus*« 
3ufiihren, in ben es Kreife hineingebracht haben, welche — nach 
einem tPort t>on ©smalb Spengler — in ber politif nur bie 
$ortfeßung ber prioatgef djäfte mit anberen PTitteln erb tiefen, ift 
brauchbarer Kusgangsftoff für bie Schaffung bes neuen Kbets. Penn 
eine beffere „Ceiftungsprüfung" als bas feelifeife Perhatten eines 
Peutfchen in Peutfchlanbs größter ZXotjett finben mir fobalb nicht 
mieber. (Erhalten mir uns biefes Blut, bann erhalten mir uns unter 
allen Umftänben einen brauchbaren Stamm oon ölutlinien, ber auch 
in 3ufünftigen Xtot3eiten bem Peutfchen Polfe führet ftellen bürfte, 
bie ihrer Kufgabe gemachfen fein merben. Sagt hoch bie beutfehe 
Sprache fehr finnreich: „(Einer Sache gemachfen fein", b. h- fie oer«8 
möge gemiffer angeborener unb mit bem PTenfchen oerwachfener 
«Eigenfchaften beherrfchen. 



IV. 

Über einige ©runbfragen fceutfcber 
£anbttnttfd)afk 

lieber bte brücfenbftett lujusauflagen, lieber tote pitt 
alle «Elemente befteuem, als ben Sdiroet§ bes Canbmamts 
belaften. ZTC o fe. 

TNem heutigen Städter ift bas Derftänbnis fiir bie £ebensgefege ber 
£anbwirtfchaft berartig abhanben gefommen, bag man bei ihm 

leibet fdjon bie felbftuerftänblichften ZtotwenbigFeiten eines gefunben 
Ianbn>irtfdiafttidjen£ebens nicht mehr als befannt »orausfegen barf. 
Über auch bie £anbwirtfd}aft beginnt — an fid} irre geworben — be* 
reits bamit, bie entwur3elte Denfweife bes Stäbters 3U übernehmen. 
Unter ben Cinflüfterungen „moberner" ^eitftrömungen hat man an* 
gefangen, ben (ßrunbfägen einer rxm (ßrunb unb 23oben unabhängigen 
(ßelbwirtfdjaft bie Core 3U öffnen. Dem Fönnte man gelaffen 3ufet)en, 
wenn fidj mit bem fdjeinbaren 5ortfdjritt nicht in U)irFIid)Feit eine ber 
furdjtbarften Serfegungen auf bem (ßebiete bes DoIFstums ooUsieBjen 
würbe, bie fidj überhaupt nur benfen lägt. Dies 3wingt ba3U, einige 
(ßrunbfragen beutfdjer £anbwirtfchaft 3U erörtern, weil fonft bet 
Derfaffer befürchten mug, mit feinem fjegehof*Dorfd][ag beim £efer 
fein Derftänbnis 3U finben ober aber auf (ßrunb ungeftärter Doraus* 
fegungen 3rrtümer aus3utöfen. 

Unfer Dolf ift heute in feinem wirtfdjaftfidjen Denfen Franf ge* 
worben unb bUbet fidj ernfthaft ein, bag altes, was bie (ßelbwirtfcfjaft 
förbert, gleichseitig ein futturelter 5ortfchritt fei. IDären tn unferem 
Volte fotdje Derfdjiebungen im wirtfchaftlidjen Denfoermögen nicht 
eingetreten, bann hätten fidj auch gewiffe falfdje Dorfteltungen t»on 
ber Canbwirtfchaft nicht berartig in ben Köpfen mancher Deutfdjer 
feftfegen fönnen, wie bas leibet fegt ber 5all ift. Unfere (ßroguäter 
bad]ten in biefer Se3iehung jebenfatts noch gefühlsfidjerer; fie hatten 
noch nicht ben <§ufammenhang mit (ßrunb unb Soben »ertöten. 
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Das IDefentliche ber Ijicc irt 5ragc fommenben Dinge ift bas, 
baß man bem ©tunb unb Hoben (eine fittlidje unb 
feine lebensgefeßliche Aufgabe genommen h a * unb 
ihn 3U einem Ceil jener <Süterer3eugungsmittel merben ließ, bie bem 
Ausbeutungsmillen bes Hefißers üb erlaffen finb. 

Des Übels eigentlicher Kern ift bie Abfefjr unferes Dolfes t>on 
germanifd}*altbeutfchen Eigentumsbegriffen. Klan mag barüb er ftr ei* 
tcn, ob biefe Abfetjr für unferen fjanbel unb für unfere 3nbuftrie 
etmas 5alfd]es mar. 5üt einen benfenben HTenfchen fann es aber 
feinen ^toeifei geben, baß fie für bie Canbmirtfchaft unb baljer für 
unfer Dolf oerhängnisooll gemefen ift. 

Der germanifche H e g r i f f bes «Eigentums ift r»on 
bem germanifcben (5runbgebanfen ber Familie als 
einer (ßefdjlecf}ter*5olge gar n i ch t 3 u trennen. Dies 
bing urfächlich 3ufammen mit bem germanifcben (Sottumsbcgriff, mie 
überhaupt ber IDeltanfchauung ber (Sermanen; mir haben auf 5. «fO 
bereits bas tDefentliche barüber gefagt; es fei in biefem ^ufammen* 
bang aber auch auf bas ausge3eichnete H)erf non Kummer t>er* 
miefen: „KTibgarbs Untergang“. 

(Senau fo, mie nun feit bem <§ufammentreffen ber (Sermanen 
mit bem römifdjen Heieße ber Cäfaren ein Kampf ftattfinbet jmifcben 
germanifcber unb fpätrömifcher 5taatsauffaffung unb Staatsuermal* 
tuttgsauffaffung, fpielt (ich ein Hingen auf bem (Sebiet bes Eigen* 
tumsbegriffes ab. Dies ift natürlich, meil bie Auf faff ungen nom 
5taat unb nom Eigentum mehr ober minber immer in IDechfelmir* 
fung 3ueinanber fteben. 

Die patri3iergefd]lecbter Alt*Homs maren 3nbogermanen. Kann 
man bereits 3mifcben altinbogermanifcben unb germanifcben Hecbts* 
auffaffungen feinen grunbfäßlichen Cremtungsftrich 3ieben, ba beibe 
gans offenficßtlich auf ben gleichen Haffenuntergrunb surücfgehen unb 
urfprünglich mof)l auch in ber gleichen Ummelt einer Urheimat geprägt 
mürben, fo muß man im 5aüe ber römifchen patr^ier fagen, baß (ich 
altrömifcbe unb germanifche Hecßtsauffaffungen noch gan3 befonbers 
ähnlich finb. 3nsbefonbere läßt fich 3mifchen altrömifdier unb germani* 
fcher Auffaffung r>om Verhältnis bes (Sefcßlechtsgebanfens 5um (Srunb 
unb Hoben fein Unterfcbieb feftftellen. Der (Srunb unb Hoben einer 
Familie ift feine Angelegenheit bes 3cb5 in be3ug auf ben 
milienoater, fonbern Ceil bes 5<*iTiiIiengebanfens im Sinne ber 
(ßefchlechter*5olge; fomit ift bas 3ch, auch bas 3ch bes Hausherrn, 
immer nur Ceil bes (Sefchlechts unb burd] biefe Einorbnung in bas 
(Sefchtecßt,als bas übergeorbnete(San3e oerpflichtet 3um Dienft 
anberSchotteimf}inblicfaufbas(5efchlecht unb beffen 
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(Erhaltung, <£in id]»gteriges Befißertum am (ßrunb unb Boben ift 
fotoohl bem altrömifhen mie bem germanifhen Behtsempfinben 
gtunbfäßlich fremb, weil jeber ih*be3ogene Tlnfpruch auf Bobenbefiß 
notwenbigenoeife bie Coslöfung bes3hs aus bem<Sefd}Ied}tsgebanfen 
3Ut Dorausfeßung Bjat1). 3>o<h Ejat biefe bem (5efd]led]te bienenbe 
^urücfftellung bes 3d)s gar nichts mit Bob enfommunismus 3U 
tun, hängt auch nicht mit bem ruffifhen BTir 3ufammen, jener eigene 
tümlidjen ruffifdjen Dorftellurtg 00 m Becht ber (ßefamtheit am Boben* 
befiß. BTir ift bie bäuerliche £>orfgemeinbe in Bußlanb unb 3ugleich 
ber gemeinfame Befiß ber Bauerngemeinbe am (ßrunbeigentum. Z>iefe 
(ßeftaltung bes Bobenbefißes lägt fich mit Sicherheit erft feit bem Be* 
ginn bes f7. 3<hrhonberts feftftellen. Offenbar ift ber BZit bas <£r* 
gebnis ber allgemeinen Ceibeigenfdinft unb einer oon jeber „Seele" 
gleichmäßig erhobenen Steuer, für bie bie (ßetneinbe (nicht etwa bie 
einselnc Seele) haftbar mar, inbem fie bie Kopffteuer ihrer 2TEitgIieber 
auf3ubringen Ejcitte. T>a jebes BTitglieb bes BTir bie gleichen Caften 
aufsubringen hatte, teilte man ihm auch einen gleichen Tlnteil am <ße* 
meinbelanb 3U: bas nötige (Sleichgemicht 3toifd]en Besten unb £aften 
ftellte man burch regelmäßig alle (5 3<hcc erfolgenbe Beuoerteitung 
her. — Oiefer ruffifdje 2Ttir, welcher fommuniftifhen (ßebanfengängen 
bereits feE?r nahe fommt, wenn er fie auch nie erreicht, ift gan3 
tr>efentlieh ber (ßrunb, baß bas ruffifche Bauerntum ber fommunifti* 
fchen (ßewaltherrfhaft nicht bie gefütjlsfichere (ßegnerfhaft entge* 
genbrahte, wie fie unfere Bauern in ben 3<*hren nah 19^ bem 
Kommunismus gegenüber ohne weiteres hatten. 

2>er ruffifhe BTir unb bie inbogermanifh^ejermanifhe 
Bobengebunbenheitunterfheiben fih grunbfäßlih barin, baß 
jener nur bas (ßan3e einer (ßemeinbe beriicffichtigt unb biefem ben 
(ßefhlehtergebanfen als folchen unterorbnet, alfo auh 5- 23. Derehe* 
lihung auf ungenügenber Srnährnngsunterlage fennt, währenbbief e 
grunbfäßüh bas 3h unb bas Dolf als (5an3es bem (ßefhlehter* 
gehanten unterteilt. <£s mag nur wie ein feiner Unterfhieb mitten, 
welcher biefe beiben formen t>on Bobengebunbenheit trennt. Tiber 
biefer Unterfhieb ift hoch oon fehr grunbfäßliher Tlrt, weil bie (ße* 

x) Diefe Derfoppfung des indogermanifchen*germanifchen (Gefchlechtsgedanfens 
im bjinblicf auf das (Eigentum, insbefondere im J^inblicf auf den Bodenbefifc eines 
<5efd}led]ts, ift fo durch greifend, da§ man fagen fann: £öft man diefen (Eigentums* 
begriff auf und macht das (Eigentum 3ur unabhängigen freiuerfügtichen IDare, jurn 
ich*be3Ügüd]eu 2>inge an fich, fo 3erftört man notmendigermeife den indogermanifch*8 
germanifchen (Gefchlechtsgedanfen; daher ha&ßn auch roirtfchaftlichen ZtTagnah* 
men bjardenbergs uor hundert 3<*h^n 3u>ar die ruirtfchaftliche Blüte 2>eutfcf|lands 
int Jnh^hnndert eingeleitet aber auf Koften deutfeher Sitte und (Gefittung, die 
ihrerseits den altdeutfchen Samiliengedanfen 3ur üorausfefcung haben. 
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fd}id}te lehrt, baß bie (Einorbnung bes 5amiliengebanfens beim ruffi* 
fdjen HTir unter bas <B<m$e ber (ßenteinbe bei fnapp werbenbem <£r* 
nätjrungsraume 3U einer Kümmerung ber führen muß unb, 
ba alle (ßefittung auf bem Boben ber Familie erwächft, notwenbiger* 
weife aud; 3U einer Kümmerung ber (ßefittung. Umgefehrt ftellt bie 
inbogemtanifch*germanifcheHuffaffung bie^amile b 30». bas (ßefchledjt 
3t»ar nicht über ben Stamm, benn ber Stamm ift bie Summe ber (ße* 
fdjtedjter (alfo nicht, wie beim 2Tiir bie Summe aller Seelen), wofjl 
aber orbnet fie bie Cebensfäljigfeit bes (ßefd}led}tergebanfens allem 
anberen über. Huf biefe XDeife muß fie 3war gegebenenfalls bei 
gleidjbleibenber Hnbauflädje unb wadjfenber Dolfs3al}l ber Strahl 
ber 5amiliengrünbungen (Einhalt gebieten, aber fie erhält eben burdj 
biefe HTaßnahnte bie (ßefunbheit bes .fcmiiliengebanfens unb bamit 
aud} eine lebensoolle (ßefittung. 

IDieberum non beiben 3U unterfdjeiben ift ber fommuniftifdje 
Begriff oom Bobeneigentum, ber fid} eigentlich nur erfläten 
läßt, wenn man annimmt, baß er fid} entwicflungsgefd}id}tlid} aus 
bem Hbgrafungsbraudj bes Bomabentums entwidelt hat. Streng ge* 
nommen betrachtet ber Bobenfommunismus nämlich bas 3dj nur als 
Seil einer fjorbe, bem es bie Bußnießung am «Eigentum ber £jorbe3U* 
gefteht; 3war ift babei bie Familie nicht notwenbigerweife ausgefdjaltet 
aber fie wirb aud} in feiner IDeife befonbers beachtet. Dom ruffifdjen 
HTir unterfdjeibet fid] ber Bobenfommunismus, auf bas £eßte burd}* 
bad}t, eigentlid} nur barin, baß er bas Hecht bes ©feinen an ber 
Bußnießung ber (Erträge bes Bobens nerfünbet, ohne babei an bie 
Familie im befonberen 3U benfen ober baran, wie biefe (Erträge 3U* 
ftanbe fommen, wäljrenb ber ruffifdje HTir wenigftens immer noch 
t>om Hecht ber ein3elnen 5amilie auf Bebauung eines Ceiles bes (ße* 
meinbeeigentums fpridjt, ohne fid} babei 3U ber £}öf}e inbogermanifch* 
germanifcher Dorftellung 3U erheben, welche auch bas Hecht auf bie 
Bebauung bes Bobens bem (ßefdjledjtsgebanfen unterorbnet. 

(Es ift leiber 3U fagen, baß fid} unfere Dolfswirtfdjaftsgefdjidjts* 
forfdjer im allgemeinen nicht bieHTüf}e machen, biefe grunbfäßlidjen 
Unterfdjieb 3wifdjen Bobenfommunismus, ruffifdjem HTir 
unb inbogermanifd}*germanifd}er Bobengebunb enh eit 
auseinanber 3U halten unb entfprechenbe flare Begriffsbeftimmungen 
aufjuftellcn. So erflärt es fid}, baß über ben Begriff ber Bobenge* 
bunbenfjeit heute ein beilfofer IDirrwarr ber HTeinungen hetrfdjt. 

Der (ßrunb, warum bie bem germanifd}en Bobenrecht1) fo ähn* 

*) 2>er Begriff Bobenredjt ift fyier bereits eigentlich falfdj, toeil ber Boben 
als (Eeil bes 5amiliengebanfens im hinHtä auf &ie <Sefdiled}ter*5olge nur ein Ceil 
bes 5amilienred}ts fein fann, im XBefen ber Sacfje aber 3unäd$ fein eigenes Bedjt f^at. 
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licf)e altpatri3tfd)e Kuffaffung fid) derart umfrempeln fonnte, baff fie 
im fpätrömifchen Hecht wie ber unbebingte (Segenfaft surgermanif d)en 
wirft, Hegt in ber innenftaatlichen Entwicflung Borns begrünbet. 2lls 
mit ber Bieberringung Carthagos Bom bie wirtfd)aftlid)en Schnitt* 
punfte bes KTittelmeerhanbels in feine bjänbe befommt, beginnt fid) 
bei ihm bas gelbwirtfdjaftliche Denfen burdftufefcen unb bie alte pa= 
tri3ifd)e Kuffaffmtg »om Ceben unb t>om Staate 3urüd3ubrängen. 
Diefe Entwidlung beginnt nach bem erften punifdjen Kriege unb ift 
mit Beenbigung bes lebten in ben (Srunb3Ügen fertig, wenngleich* 
allerbings erft bie <5eit um Cäfar ben enbgültigen Crennungsftrid) 
Swifdjen attrömifdjer unb neurömifcher Staatsauffaffung sieben feilte. 
So entftanb ein römifdjes Bed)t, welches mit bem altpatri3ifd)eu 
nicht metjr riet gemeinfam batte unb 3um germanifdjen Bed)t wie ber 
unbebingte (Segenfafc wirfte; in bem Sd)lagwort com (ßegenfafc bes 
Hömifdjen Bed)ts unb bes Dcutfdicn Hedjts finb uns biefe Dinge 
ja noch b^ute geläufig. 

Soweit bie5amitie in 5rage fommt, gebt in 2llt*Bom bie Ent* 
wicflung fo nor fid), baff aus ber altpatri3ifd)en Kuffaffung non ber 
Familie als eine (5efchled)ter*5olge (einer fo3ufagen lotrechten 
Einteilung 3um ^amiliengebanfen) eine foldje wirb, bie eine Familie 
tebiglid) als eine (ßruppe »on £ebenben betrad)tet, mit bem 
miliennater (pater familias) als Klittetpunft (alfo wefenttid) eine Be* 
tradjtungsweife t>on wagered)ter 2lrt). 3n ber altpatri3ifd)en2luf* 
faffung ber (ßefd)techtet*5olge war bas (5efd)led)t fo3ufagen ein Baum, 
ber im (ßrunb unb Boben wuselte. (Es ift mitbin mehr als natür* 
tid), bafj ber einem (5efd)Ied)t 3ugebörige (Srunb unb Boben unge* 
teilt bem (Erben 3ugefprodjen würbe, woburd) bas ewig brennenbe 
fjerbfeuer, bie Einehe unb ber unteilbare Bobenbefife eine burdjaus 
lebenbige Einheit bilbeten unb blieben. HTit ber Umwanblung bes 
(ßebanfens ber (ßefchled)ter*5olge in ben (Sebanfen, baff bie 5<*milie 
eine Eruppe »on Cebenben mit bem 5umilien»ater an ber Spifee unb 
als Htittelpunft barftellt, war im tDefen ber Sache — (wenn ber 
Brauch bem auch nicht fo halb gefolgt ift) — bie Entwur3elung ber 5a* 
milie befiegelt; weil es nunmehr fd)liefjitd) gleichgültig blieb, wo fid) 
biefe (ßruppe non 5antilienangehörigen aufhielt1). Bon ba an war es 
auch nicht mehr fehr weit bis 3U ber 2luffaffung, ba§ ber Familien* 
»ater unabhängig »om 5<*miliengebanfen über bas Eigentum »er* 

x) Tim Hanbe fei bem erft, ba§ biefe 5orm ber (5ruppe non 5antüienange* 
porigen unter einem 5<*ntiliem>ater bem bet nomabifchen Pölfern an3utreffenben 
brauch bes Patriarchentums entflicht, biefes aber feinem gan3en IPefen nach 
gar nichts mit bem inbogermanifchen begriff ber <5efchIechter*5ofge 3U tun h<*t, ob** 
gleich entmicftungsgefchichtüche ^ufammenhänge in ber Ur3eit oorliegen mögen. 

Z)atr6, tteuabcl 5 
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fügen fonnte; unb als »eitere 5oIcje biefer Entmicflungsftufe muffte 
fjanb in fjanb mit bem fiel} immer mehr auflöfenben ^amilienbegriff 
bas eintreten, baff ein prioatrecht entftanb, melches bas 3dj in ben 
Dorbergrunb [teilte. Dtefe Hechtsform Ijat bas fpätrömifche Hecht ja 
bis 3ur Dollenbung ausgebaut. 

(Eine foldje Entmicflung bes romifdjen Hechts r>om ursprünglich 
familienfebüfeenben (Eebanfen im meiteften Sinne bis 3U bem unbe* 
bingten bejahen bes unabhängigen 3(hs führte in ihrer lebten 5oIge 
nicht nur 3U einer Staatsauffaffung, bie bas Dolf lebigltch als eine 
Summe non 3d}£ betrachtete, fonbern 3ertrümmerte auch fchliefjtich 
jeben 5<*mtlwngebanfen. Hach 3»ei Hichtungen, bie uns hier 3U be= 
fdjäftigen haben, toirfte [ich biefe Entmicflung im befonberen aus: 
einmal, bie Ehe war nicht mehr unbebingt eine Angelegenheit, bie 
bas (Sefchlecht, bie Kinberer3eugung betraf, fonbern fie mürbe eine 
reine 3eh='unb=X)u=AngeIegenheit, bei ber bie Kinberer3eugung bem 
belieben bes Ein3elnen überlaffen mar; 3um anberen, ber (Srunb 
unb Hoben mar jefet ein reiner ich=be3ogener (Eigentumsbegriff ge* 
worben, unb feinem Hienfchen fiel es auch nur ein, ihn noch int £jin* 
blief auf bie Ernährungs* unb tüirtfchaftsunterlage eines (Sefchlech* 
tes 3U betrachten. HTit anberen IDorten: Der fittliche <5 u f a nt * 
menhang non Eljefchlieffung unb gebunbenem Ho* 
benbefif? t»ar grünblich 3erriffen morben1). 

Die (Sermanen brachten eine Dorftellung non ber Ehe mit, bie ber 
älteften ber patr^ier haargenau entfpraef). So gegenfäfelich alfo, wie 
fich altrömifches unb fpätrömifches Eherecht gegenüberftehen, ftehen 
fich auch bas fpätrömifche unb bas germanifdje Eherecht gegenüber. 
Hutt entfdjieben aber bie (Sermanen biePölfermanberungs3eit in IDeft* 
europa bahingehenb, baff fie bie Herren non ZDefteuropa mürben. Es 
ift natürlich, baff bamit auch 3unäcf)ft bas germanifche Hecht ma§* 
gebenb mürbe ober bort, mo es bas römifche Hecht nicht unmittelbar 

x) hierin liegt e5 auch roarum alte römifchen Derfudje pon <£äfar 
an, bem plöfelich beobachteten Hücfgang ber (5eburten in ben mertpollen römifd\en 
(Sefchlechtern burch 2lusnahmegefefee Ounggefellenfteuern, Kinberprämien, Steuer** 
erleichterungen, uftp. uftp.) 311 fteuern, refttos mißlangen. €s auch hiermit V** 
fammen, baß bie feit biefer Seit immer ftärfer in bas Hömifche Heich einbrin* 
genben (Sermanen, trofc ihrer natürlichen 5ruchtbarfeit, feine tpefentliehe Ünberung 
ber Derhältniffe bemirften. Wenn in einem Staate burch bas Hecht erft einmal bas 
3ch bem 5umiliengebanfen porangeftellt tuirb, gehen alle auf bie 5amilie bejüglichen 
2>inge — bas trifft für bie (Sefittung fo gut 3U tpie für bie Kinberer3eugung — um* 
tpeigerlich 3urücf. 2Tiit 2lushilfsgefeßen gegen biefe burchaus 3tpangsläufige <£nt* 
toicflung angehen n?ollen, hei&t Xüaffer mit einem Siebe fchöpfeu ober einen 
Haum liegen unb pflegen, tpährenb ihm gleichseitig bie <£rbe pon ben I0ur3eln ent** 
fernt roirb. 
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ablöfte, biefes bodj mittelbar beeinf lugte. 2lnbererfeits wanbelte fid] 
bas germanifdje Hecht in bem Blage, wie bas fpätrömifdje barauf 
(Einfluß befam. 

Die in 3talien errichteten germanifdjen Staatengrünbungen »er® 
fielen uerhältnismägig feljr fdjnell bem fpätrömifdjen Hedjtsgebanken. 
<5ans befonbers trifft bies für bas Heid; ber Cangobarben 3u. tVenn 
auch bei biefer (Entwicklung bas Ctjriftentum feinen (Einflug nicht t>ec* 
leugnen fann, fo fpielt bodj noch ein anberer Umftanb babei maggeb* 
lid] mit, welchen fennen 3U lernen für uns nicht gan3 ohne Bebeutung 
ift: Das fpätrömifdje Hecht fam insbefonbere bem fjanbel 3ugute. Der 
fjanbel aber gebeiljt am beften in ber Stabt. Die (Sermanen fiebelten 
fid] aber außerhalb ber Stabte an unb lebten bort nach ihrem Hecht auf 
bem Canbe. Blitljin blieb bie an unb für fid} fdjon feljr ungermanifdje 
(Einrichtung einer Stabt t>om germanifdjen (Einflug uerljältnismägig 
oerfdjont, was bewirkte, bag fid] bie fpätrömifchen Hedjtsgebanken 
gerabe in römifd]en Stabten 3U halten uermodjten. Unter biefen Um* 
ftänben mugten bie Dinge 3unädjft in eine (Entwicklung hinein treiben, 
bie ben Stabten ein u>irtfd]aftlidjes Übergewicht über bas £anb oer* 
lieh; bies liegt in ber Hatur ber Dinge begrünbet. — Durch biefes 
wirtfdjaftlidje Vorkjerrfdjen ber Stäbte follte fdjlieglidj ber Sieg fpät* 
römifcher Hedjtsgebanken über bie langobarbifchen entfdjiebenwerben. 

3m 5rankenreidj ging bie «Entwicklung etwas anbere IVege, in* 
bem bei bem ftarfen Überwiegen bes (Sermanentums erft eine 2lb* 
löfung ber germanifdjen Staatsauffaffung notwenbig würbe, ehe bas 
fpätrömifdje Hecht fid] burd]3ufegen oermodjte. Daher ift hier bas 
(Einbringen biefes Hechts unmittelbar eine Ungelegenheit ber Staats* 
auffaffung. H)ir hatten ja bereits ge3eigt, wie ber fran3Öfifdje 2lb* 
folutismus unter bem „Sonnenkönige" ben Sieg fpätrömifdjer 
Staats* unb Hedjtsauffaffung brachte. 

Das (Einbringen fpätrömifdjer Hedjtsauffaffung bei uns in 
Deutfdjlanb geht hauptfädjlidj in ber neueren (Sefdjidjte unb 3war 
auf 3weierlei U)egen oor fidj: einmal ift es ber Ubfolutismus in feiner 
uerfdjiebenerlei (ßeftalt, ber fpätrömifdjen Hedjtsgebanfen 3um Durch* 
brudj oerhilft, sum anberen bie wirtfdjaftlidje (Entwicklung Deutfeh* 
lanbs im 19• 3nhrljunbert. Dabei ift nun merfwürbig, bag Preugen, 
weldjes ben Ubfolutismus feit bem (ßrogen Kurfürften immer beut* 
lidjer in eine höher entwickelte Staatsform auf beutfdjer (ßrunblage 
überführt unb bas Deutfdjtum fdjliegiidj oon bem Begriff bes 2lb* 
folutismus befreit, bod; wieberum berjenige Staat ift, welcher auf bem 
(ßebiet ber kVirtfdjaft bas Deutfdjtum um fo nadjbrücklidjer unbeut* 
fdjen Hechtsbegriffen ausliefern follte. Bei ber engen Verflechtung 
ber JVirtfdjaftsauffaffungen mit ber (ßefittung unb Sitte eines Volkes 
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heißt bas, baß berfelbe Staat, ber com iDeftfälifhen Rieben an mit* 
telbar unb unmittelbar ber Cräger einer beutfdjen (Sntwidlung ge* 
wefen ift unb es gan3 mefentlich oeranlaßte, baß bem Deutfhtum 
ein plaß an ber Sonne gefiebert blieb1), hoch auch wieber ber <3er* 
ftörer bes Deutfdjtums mittelbar baburd] merben fottte, baß er un* 
beutfdjen IDirtfcfjaftsauffaffungen innerhalb bes beutfdjen Dolfsför* 
pers bie JDege freigab unb ihnen fdjtießlidj 3um Siege uerljalf. 

<£s fottte bem Kahler Preußens, fjarbenberg, oorbeljalten 
bleiben, eine beutfdje IDirtf djaftsentwid?lung 3U befdjließen unb 
einem unbeutfdjen, rein gelbtoirtfdjaftlich eingeftellten unb idj*be* 
jüglidiert Denfen Dor unb Cür 3U öffnen, fjarbenberg batte in biefer 
Be3ieljung einen großen (Gegner, ben 5*eiherrn t>om Stein. Die* 
fen Kampf bes Steihettn 00m Stein gegen fjarbenberg fennen heute in 
Deutfdjlanb nur wenige, unb noch wenigere finb es, roeiche bie Be* 
beutung biefes Kampfes begriffen babeit. Unfer Doll hat im allge* 
meinen biefen Kampf nicht einmal beachtet, obwohl fjarbenberg eine 
(Gleisweidje in ber anrtfdjaftlidjen cGntwidlung unferes Dolles öff* 
nete, bie eigentlich gan3 folgerichtig bei <5. Strefemann enbigen 
mußte unb auch fdjon t»iel früher ba geenbigt hätte, toenn nicht 
Bismarcf jahr3ehntelang biefe firttancflung aufgehalten hätte. 

<£s ift bie (Größe bes (Germanentums gewefen, baß es bie (Gefeße 
feines Da [eins aus feinem (Gottumsbegriff ableitete unb aus biefer 
tjaltung heraus bie (Gefeße lebensförbernber Dafeinsbebingungenauf 
biefer JDelt uor bie (Gefeße ber iDirtfcfjaft unb bes 3djs ftellte; m. a. ID. 
ausgebrüdt; Blut unb — als Ceil bes Blutsgebanfens — Boben 
ftanben in ihrer Bewertung über allem idj*gierigen fDirtfdjaftsftanb* 
punft. Diefe (Grunbeinftellung ber (Germanen 3ur IDirtfdjaft blieb bis 
ins 19- 3ahrhunbert hinein ungebrochen befteljen, troß aller (Grfdjüt* 
terungen, benen fie imCaufe ber(Gefhihte ausgefeßt mar unb bie fie 
oftmals bis auf Hefte 3urücfbrängten; aber immer wieber brach [ich 
bodj bie alte Kuffaffung Bahn. <£rft bem 3ahrhunbert blieb es 
oorbehalten, biefe CEntwicflung 3U beenbigen, unb man möhte faft 
fagen, baß bas fo oiet gerühmte B(GB. txmt 3<*hre 1900 ben Schluß* 
ftein ba3u bilbet. 

5ür uns hier wefenttidj ift babei bas ^olgenbe: Der germanifdje 
(Gebanfc ber (Gefdjtedjter*5olge mit ber an (Grunb unb Boben haften* 
ben <£hefhließung unb in Kuswirfung baoon bie gebunbene Derer* 
bung t>on (Grunbbefiß rettete fidj im beutfhen Bed}t, troß ber Hblöfung 
ber weltanfdjaulidjen germanifhen (Grunblagen burdj djnftlidje unb 
troß ihrer <£rfeßung burdj lehns* unb grunbherrlihe (Gebräuche ba* 

x) 2Täfyeres über biefe Stage möge ber Cefer in ber befannteit (Einleitung 
Creitfcfjfes in feiner (Sefdjidjte bes 0. 3afyrf}unberts nacfylefen. 
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burd;, baß ber gerntanifche Brauch ber Pererbung Dort (Srunbbefiß 
beftetjert blieb, b. h- nur jeweilig ein Sol)n ben (Srunbbefiß erbte; 
ober aber bort, wo (Srmtbbefiß unter mehrere Söhne oerteilt nmrbe 
ober werben mußte, biefe Aufteilung bod) niemals fo weit ging, baß 
bie Ernährungsunterlage einer 5<*milie erfdjüttert toerben fonnte. Sie® 
|'er 5cmtilienfd)uß follte im mittelalterlichen Stabtrecht non ausfdjlag® 
gebenber Bebeutung werben. (Sewiß, es ift richtig, baß in manchen 
Seilen unferes Patertanbes ber bäuerliche Anerbenbrauch, b. h- bie 
Pererbung an einen Sol)n, auf grunbljerrtidjePerfügung 3urüd?gef)t. 
Aber es ift auch wieberum fein Zweifel, baß bie (Srunbgebanfen 
hierzu fid] im tPefen bes (Sermanentums flar Dorge3eid)net finben unb 
nicht im fpätrömifchen Bed)t, weswegen man entwicflungsgefchicht* 
lid) ben germanifchen Anerbenbrauch als folgen an bas (Sermanen® 
tum anfnüpfen muß unb il;n nicht ausfchließlicf), wie es fjeute man® 
djenorts in ber Polfswirtfchaftslehre gefd^ietjt, als eine mittelalter® 
liehe XOirtfdiaftsentwief lung ber (Srunbherrfchaft be3eid)nen barf. 

ZtTan fagt heute audj häufig, bie Entfteijung biefes Brauches, 
bas Canbgut ober ben Bauernhof an einen Erben weiter 3U reichen, 
fei 3war ein Brauch bes (Sermanentums, aber im wefentliehen bod) 
entftanben aus einer wirtfdfafttichen <§wecfmäßigfeit, weil in einer 
^eit ber reinen SelbftDerforgungswirtfchaft bie Umfangsgren3e Dom 
Canbbefiß nach unten befchränft bleiben muß. 2TTag auch bem heutigen 
nur auf bie IPirtfchaft gerichteten Senfen biefe Erflärung einleuchten, 
fo beweift bod) bereits ber ruffifdje 2TCir, übrigens auch bie nicf)tger® 
martifchen fPirtfchaftsoerhältniffe ber 3ren, IPallifer unb Schotten in 
Englanb, baß biefe Erflärung nicht 3wingenb ift. 3m weiteren liegt 
bas 3rrtümliche biefer Auffaffung für jeben, ber nur einigermaßen 
ben im (Sefchlechtsgebanfen wur3elnben Eigentumsbegriff ber (Ser® 
manen fennt, flar 3utage. 

ATan fönnte nun meinen, baß biefe Der gang enen Singe für bie 
(Segenwart eine fefjr unwichtige Angelegenheit feien unb im (Srunbe 
einen Streit um bes Kaifers Bart barftellten. Sem ift aber bod) 
nicht fo! tPir werben gleich fehen, baß biefe Singe oon burchaus 
einfdjneibenber Bebeutung für unfere heutige «geit finb. 

Sem gerntanifchen unb bem altbeutfd)®d)riftlid)en Bechtsempfin® 
ben oerfnüpfte fid) bas Porredjt bes eine Erbfcf)aft Antretenben im 
allgemeinen mit ber Pflicht 3ur Ehe; alfo blieb auch tm Brauch 
ber (Sebanfe ber (Sefd)led)ter®5oIge im Porbergrunbe. Sas Antre® 
ten einer Erbfdpaft war mithin an eine A u fg ab enerfül® 
lung gebunben. Sementfpred)enb fanb ftreng genommen aud) 
feine „«Enterbung'' ber weichenben Söhne ftatt, weil berartiges ja 
einen id)®be3Üglid)en Eigentumsbegriff oorausfeßt, ber bem germani® 
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fd^en HTenfchen oort ffaufe aus nicht eigen ift. Bechtsanfprüdje bet 
meichenben (Erben im Sinne einer Entfchäbigung fennen bie alten 
germanifdjen Hechte nicht ohne weiteres, unb bas ift gan5 folge* 
richtig, meil folche Anfprüche bei bem an bie (Sefchlechter*5olge ge* 
fnüpften (Eigentumsbegriff ber (Sermanen miberfinnig mären. 

IPenn man nun aber biefe 5roge imSinne ber heutigen Dolfsmirt* 
fefjaftstehre beleuchtet, atfo ein heutiges i<h*be3Ügtiches X>enfen com 
(Eigentum ben bamaligen feiten einfach unterftellt, fo befommt bie ger* 
manifche 5orm ber Dererbung txm Bobenbefiß auf einmal ein grunb* 
fäßlich anberes (ßeficht. HTan fieht bann »ielleicht 3U?ar ein, baß ber 
Anerbenbrauch für gemiffe ^eitabfdjnitte eine mirtfchaftliche Hotmen* 
bigfeit gemefen ift. Somie aber nun bie im altbeutfchen Hecht mit ber 
(Erbfchaft »erfnüpfte Pflicht 3ur (Ehe unb 2üeiterpflan3ung bes <5e* 
fchledjts unterfctjlagen unb bie (Erbfchaft alfo 3U einem reinen JDertju* 
maefjs für ben (Erben geftempelt mirb, entfteht ber (Einbruch einer 
großen Ungerechtigfeit. Solgeric^tig muß man alfo für bie meichenben 
Erben eine Entfchäbigung forbern, unb 3mar non bem AugenblicF an, 
mo eine höherentmicEelte lüirtfchaftsmeife ben alten Brauch ber reinen 
Selbftoerforgungsmirtfdjaft überminbet; b. h- mo entmeber bie be* 
triebsmirtfcbaftliche Cechni! fo meit ift, baß eine Aufteilung in Heinere 
lanbgüter ober Bauernhöfe möglich mirb ober aber bie entmicfelte 
(ßelbmirtfchaft eine Entfchäbigung auf gelblicher (Srunblage geftattet. 
Hun läßt fich über bie Berechtigung biefes (Sebanfenganges burchaus 
reben, folange au<h gleichzeitig ber (ßebanfe ber <S5efchle<hter*5olge 
nidjt außer acht gelaffen mirb, eine Entfchäbigung ber meichenben 
Erben mithin nur fomeit »erlangt mirb, mie fie ben (Sebanfen ber <5e* 
fchledjter*5olge nicht erfchüttert. Aber um biefen punft, nämlich ben 
ber (ßef<hlechter*5olge, ift es gemiffen Kreifen ber Dolfsmirtfchafts* 
lehre offenbar gar nicht 3U tun, baher finbet man ihn auch uie er* 
mähnt, mohl aber bas übrige 3U gan3 anberen 5olgerungen »ermanbt. 

0ben — in ber Fußnote auf S. 63— mürbe fchon baraufhinge* 
miefen, baß ber germanifche 5amiliengebanfe mit feiner nachhuWgen 
HArfung auf Sitte unb (Sefittung nicht beffer 3U untergraben ift, als 
baß man bas Eigentum 3ur bemeglichen unb freioerfüglichen tüare 
macht. Es fieht nun fehr banach aus, als menn bies auch ber <gmecE 
ber im folgenben entmicfelten lehren gemiffer Kreife ber Dolfsmirt* 
fchaftler fei. 3nsbefonbere gemeint ift hier bie lehre eines englifchen 
Banfiers, befannt unter bem Hamen Bicarbo’s (Srunbren* 
tentheorie, auf ber heute eine große An3ahl t>on Polfsmirt* 
fchaftlern fußen. 

Bicarbos (Srunbrententheorie feßt 3unä(hft einmal ben unger* 
manifchen Begriff bes ich*be3Ügli<hen Eigentums am (J5runb unb Bo* 
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Öen ooraus. Sie feßt weiter ooraus, baß bei ber £anbnaf}me bisher 
unbebauten Bobens bie Verteilung bes Bobens 3unäd}ft nach wirt* 
fdjaftlichen (Sefidjtspunften fidj einfpielt, unb 3war inbem erft einmal 
ber beften Boben in Eingriff genommen wirb, bann aber bie Volfsoer* 
mehtung auch 3U einer Bebauung weniger guter Böben 3wingt. Vas 
alles ift gan3 3Weifellos nicht fatfef? unb Ijat fid] in ber Kolonialge* 
fdjidjte ber neueren ,geit mehr als einmal abgefpielt; wobei biefe Ko* 
lonialentwicflung noch besljalb wie ein befonberer Beweis für biefe 
Cljeorie erfdjeint, weil fie fid; bereits im Barmen eines id|*be3Üglidjen 
neu3eitlidjen Venfens 00m (Eigentum abfpielt. 2lber für bie Sieb* 
lungsgefdjidjte bes (Sermanentums finb Bicarbos Vorausfeßungen 
fatfefj. 

Bicarbo folgerte nun: Die XVirtfctjaftsunfoften, bie ben BTarft* 
preis für lanbwirtfchaftlidje €rjeugniffe regeln, werben burd} (Süter 
mit minberwertigeren Böben beftimmt, benn beren Befißet wollen 
ihre Unfoften beefen unb einen (Sewimt er3ielen. Ven gleichen preis 
er3ielen auf bem Büarft aber auch bie Befißer ber befferen Böben für 
ihre Erjeugniffe. Viefe Befißer ber befferen Böben Ijaben in IVirf* 
lidjleit jebod; einen größeren Verbienft, weil bie fjerftellungsfoften für 
fie geringer finb. So fommt Bicarbo 3U einer Staffelung bes (Sewinns 
bei gleichem BTarftpreis, unb 3war entfpredjenb ber (Süte bes Bobens. 
Bad} feinem (Srunbrentengefeß ift nun alles (Srunbrente, was im (Se* 
winn ben (Ertrag bes geringften Bobens überfteigt. fjier ftoßen wir 
bereits auf einen fdjweren Bedienfelder ber (Srunbrententljeorie, weil 
biefe ben (Einfluß ber Begabungsoeranlagung bes Befißers auf bie 
Bewirtfd|aftungsweife feines Betriebes außer acht läßt; fie oergißt 
audj nod| einige anbere in bas lanbwirtfd}aftlidje (bewerbe hinein* 
fpielenben Unwägfcarfeiten. 2lt>er mit biefer (Srunbrententljeorie war 
ein t>or3Üglidjes BTittel gefunben, um ben Begriff bes Bobeneigentums 
oon bem ber 5<*wilie 3U löfen, unb tjierauf fdjeint es Bicarbo leßten 
<£nbes woljl angefommen 3U fein. 

Venn man griff barauf 3utücf, baß bie (Enterbung ber weidjenben 
Söhne eine Ungeredjtigfeit barftelle. (Eine weitere Folgerung war, 
baß eigentlich alle nidjt meljr auf bem Canbe angefeffenen Volfsge* 
noffen in gewiffer IVeife (Enterbte feien unb baß es mithin eigentlich 
nur eine Cat ber ausgleidjenben (Seredjtigfeit bebeute, wenn man biefe 
Volfsgenoffen irgenbwie wieber entfdjäbige. (Eine unmittelbare (Ent* 
fdjäbigung ber (Enterbten burdj Zuteilung oon (Srunb unb Boben, 
— (b. h- eine (Enteignung ber noch im Befiß oon £anb Befinblidjen unb 
bie Verteilung biefes (Srunb unb Bobens an ihre Volfsgenoffen) — ift 
wirtfdjaftlid? webet burchfüljrbar noch im «guftanbe einer hochetti* 
wicfelten Volfswirtfdjaft für ein Votf notwenbigerweife erwünfeht. 
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2tber in bem Begriff ber (Brunbrente Ijatte man ja nun ein Btittel, 
um bie oorhanbene Ungered]tigfeit mieber ausjugleidjen. Hl an 
brauchte nur biefe (Brunbrente meg3ufteuern, unb ber 
Ausgleich marbamit fdjon gefdjaffen. €sroar insbefonbere ein Bad)«» 
folget Bicarbos, ff e n r y (Beorge1), ber biefes einbeutig ausge* 
fprodjen hat: ,,3d) fdjtage nicht »or, ben prioathobenhefig anjufaufen 
ober 3U fonfisjieren. Das erftere märe ungerecht, bas leitete 3tr>ecflos. 
Caffen mir bie perfonen, bie jegt ben Boben hefigen, immerhin im 
Befig beffen bleiben, mas fie ihren Boben nennen. Biogen fie iEjn 
faufen ober »erlaufen, fchenfen ober »ererben. IPir fönnen ihnen 
getroft bie Schalen iiberlaffen, menn uns nur ber Kern bleibt. <£ s 
ift nid)t nötig, ben Boben 3 u fonfis3ieren; es ift nur 
nötig, bie Bente 3U fonfis3ieren." 

Damit gehen mir bereits im HTarjdsmus unb feiner Huffaffung 
oom Derbättnis eines Befigers 3U feinem (Brunb unb Boben mitten 
brin2). IPir haben aber gefeljen, bag bie Unterlage biefer marpifti* 
fdjen Hnfchauung oon (Brunb unb Boben, nämlich bie (Brunb* 
rententljeorie, eine 2trt Cafchenfpielerfunftftüd ift. Dermittelft biefer 
falfdjen Doransfegung baut bann ber Hlarrismus feine Celiren r>om 
Bobenbefig 3U mehr ober minber fühnen (Bebanfengängen auf. Huf 
ber (ßrunblage foldjer Porausfegungen lägt fid] bann natürlich altes 
gebanflid} folgerichtig bemeifen. 

©nmat abgefetjen »on bem mirtfchaftlichen Unfinn, ber in ber 
(Brunbrententtjeorie, insbefonbere mie fie ff. (Beorge burchfütjren mitt, 
baburch ftedt, bag bie Crtragsfäfigfeit eines Bobens mie ein Perpe¬ 
tuum mobile“ betrachtet mirb unb ber „Befiger" biefer fdjönen Sache 
mie ein 3meites Perpetuum mobile, metches um nichts unb mieber 
nichts bie Hrbeit teiftet, [teile man biefe Hnfcgauung ber HTaryiften t>om 
Pergättnis bes Befigers 3U feinem (Brunb unb Boben berjenigen ber 
(Sermanen mit ihrer ©noebnung bes ©gentumsbegriffs in ben (Be* 
banfen ber (Sefchtechter*5olge gegenüber, unb man braucht nicht ge* 
rabe eiet Badjbenfens, um feft3uftetten, bag fi'dj hier eine IPett oon 
(Begenfägen auftut. Der Hlarrismus baut auf (Beorge unb Bicarbo 
auf, überhaupt auf einer rein mirtfchaftlich gebachten <£ntmidtung 
bes Pergältniffes oon (Brunb unb Boben 3um Hlenfchen. Unfer beut* 

1) 1} e n r y <5 e o r g e „Sortfchritt und 2(rmut", fceutfeh non 2>. fjaeef, Heclam, 
5. 350. 

2) <£s ift leifcer fefouftellen, bag bas mit fo marmem unb begeiftertem 
Catantlen gefchriebene VOet f aon Hubolf 23 ö h nt e r , „Z> as € r b e ber <£ n t * 
erbten", biefe mar^iftifeben 2luffaffungen jur (ßrunblage feiner (ßebanfengänge ge* 
nommen h<*t, nx>burcb bemirft mirb, bag 23öhmer, ber ben ZTTarjismus iiberminben 
mill, tatfächttch in feinen gan3en (ßebanfengängen Pom 2TTarfismus nicht freifommt. 
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fdjes Bauerntum ftammt aber im Begriff unb in feiner Catfache ab 
non ber germanifdien Auffaffung com (ßefchlecht. Daher finb ber 
21Tarrismus unb ein auf germanifchen (Srunbgebanfen aufgebautes 
beut]d^es Bauerntum ihrem tüefen nad] unrcrföbnbare Cobfehtbe. 
(Es ift burchaus folgerichtig, trenn bie heutigen marjriftifchen Beacht* 
haber Deutfchlanbs nicht im beutfehen Bürgertum ihre eigentlichen 
(Segnet erblicfen, auch nicht im (Srofjgrunbbefifcer ober Kleinfiebler, 
fonbem im Bauern; benn im Bauern hoben ft dt heute noch gefühls* 
mä§ig bie meiften germanifchen (Srunbbegriffe unb Borftellungen rom 
Ceben unb oon ber Familie lebenbig erhalten, fjiermit hängt auch bie 
3unächft fcheinbar toiberfpruchsnolle, aber im JBefen ber Dinge burdj* 
aus folgerichtige Catfache ber heutigen §eit 3ufammen, ba§ ber Klar* 
rismus nermittelft ber Steuermaf chine hunberte beutfeher Bauern ron 
fjaus unb fjof in bie frembe jagt, aber gleichseitig burchaus ehrlich 
bas Kleinfiebtertum begüriftigt; trobeiallerbings bie Überlegung hin* 
jufommt, baff ihm ein Kleinfiebtertum auf bie Dauer nicht trehtun 
famt. <£s fteht für ben Berfaffer außer jebem §toeifel, baß, trenn je 
in Deutfchlanb ber ZTIarrismlts noch einmal übertrunben trerben irirb, 
bie Bannerträger biefes Kampfes bie beutfehen Bauern fein trerben. 

Bur aus biefen Catfachen heraus finb auch bie tüorte marjdfti* 
fcfj’er 5ührer gegen bas Bauerntum 3U rerftehen, 3. B.: „Die bäuer* 
tid;e IBirtfchaft ift ber getrohnheitsfaulfte unb irrationellfte Betrieb. 
Hicht beffer ift ber Bauer felbft“ (KarIBTary). — „(Es betrahr* 
heitet fich hier trieber einmal, baß es feine egoiftifchere, rücffichtslofere 
unb brutalere, aber auch feine borniertere Klaffe gibt, als unferen 
Bauern. IBer alfo bie Hücfträrtsferie liebt, treil er babei feine <Se* 
nugtuung finbet, mag an ber 5ortefiften3 biefer 5chicht feine (Senug* 
tuung finben, ber ntenfchliche frrtfehritt bebingt, baß fie rerfchtrinbet“ 
(Bebel). — „IBir trerben überall unb immer beftrebt fein, benUnter* 
gang bes bäuerlichen Kleinbetriebes auch in ber Canbrrirtfchaft 3U be* 
fchleunigen“((Engels). — „Die So3ialbemofratie muß bem Bauern 
feine Affenliebe 3um (Ermtbbefiß nehmen“ (<S e cf * Karlsruhe). 

Hiit bemBTarfismus ffanb inffanb geht berCiberalismus. 
Der Ciberalismus ift in ber BobenfrageHTarjdft mit umgefehrtem Bor* 
3eichen, b. h- er rerfünbet 3trar nicht bas Hecht ber Allgemeinheit an 
ber (Srunbrente, bafür aber bas Hecht besBefißers an feiner (Srunb* 
rente. HTit feinem JBorte anerfennt aber ber Ciberalismus ben Bluts* 
gebanfen, b. h-/ baß bem B e f i ß e r ron (Srunb unb Boben 
neben bcm(Senuß an feinentBefiß auch eine blutsgemäße 
Pflicht ßufommt, fei es nun im alten Sinne an feinem (Sefchledjt 
ober im neuerlicheren Sinne an feinem Bolfe. Die treltanfdeutlichen 
(Srunblagert bes Ciberalismus in biefer .frage finb im IBefen bie 
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gleichen tote beim DTarjdsmus. Bian formte faft oerfucht fein 5U fagen, 
baß Ciberalismus unb BTaryismus 3t»ei 3urechtgemachte IDeltan« 
fdjauungen finb, um bem beutfchen (Sebanfen oon Blut unb Boben auf 
bem einen ober bem anberen iDege ben Cobesftoß 3U uerfeßen. So 
fonnte es fommen, baß nacfjbem fjarbenberg überaliftifchem IDirt« 
fchaftsbenfen in Deutfchlanb bie Bahn freigegeben hatte, berCibera« 
tismus im <?>ufammenroirfen mit feinem <5>willingsbruber, bem Biarjris« 
mus, ein Keff eltreiben tosließ gegen alles bas, was noch auf (Stunb 
bes altbeutfchen Bechtsempfinbens bem3ch feine unbebingte SceiBjeit 
im Schalten unblBalten mit bem (Eigentum geftattete. Damit hatten 
fpätrömifches 3£>irtfd]aftsrecht unb fpätrömifdje Dergottung bes 3d?s, 
benen felbft bie ^ett bes Abfolutismus nicht 3um nollfommenen 
Siege »ertjelfen fonnten, ihren unbebingten unb ungehemmten Ein* 
3ug in Deutfchlanb gehalten. Es ift feine ttberfpißmtg ber Dinge, 
wenn man fagt, baff bas, was Darus oor faft 3wei 3at}idaufenben 
mit bem (Germanen nicht gelang, bas 3<*hrhunbert einleiten unb 
bie 3ahre nach 1918 oerwirflichen follten. 

Es entfpricht ber Batur ber Dinge, baß fich in ber beutfchen Canb« 
wirtfchaft bie altbeutfche Auffaffung ber JDirtfchaftsorbnung noch am 
tängften hielt. Aber es war ein fehr uerhängnisooller fehler ber beut« 
fdjen Canbwirtfchaftsführung, baß fie es in bem Abwehrfampfe, ben 
fie jeßt feit etwa einem 3ahrhunbert gegen Ciberalismus unb DTarjis« 
mus führt, nicht »erftanb, basDeutfdjeDolf redjt3eitig barüber auf3u« 
flären, welche f i 111 i ch e n Aufgaben ber Befißer oon (Srunb unb 
Bobeti neben feinen ootfswirtfchaftlichen 3U erfüllen 
hat, wenn bas Deutfche Dolf als folcfjes am Ceben bleiben foll. 8?o« 
bei man txm einem beutfchen Stanbpunft aus gefehen fagen muß, 
baß bie fittlichen Aufgaben bes Blutsgebanfens eigentlich ben oolfs« 
roirtfchaftlichen Aufgaben bes Canbwirts ooranjugehen haben, min« 
beftens aber ihnen gleidßuftellen finb. 

Ciberalismus unb BTarjcismus griffen bie beutfehe Canbwirtfdjaft 
auf ber Ebene ber reinen JDirtfchaftsfragen an. Es war oerhangnis« 
0011 für bie beutfehe Canbwirtfchaft, baß ihre Rührer ben Kampf auf 
biefer Ebene annahmen, ohne t»on Anfang an 3U betonen, baß biefe 
JDirtfchaftsfragen nur Ceüfragen ber Angelegenheit finb unb baß bie 
enbgültige Entfcljeibung auf bem (ßebiet ber Blutsfragen 3U fallen 
hat. Damit würben bie Canbwirtfdjaftsführer gewiffermaßen 3um 
Bitter mit bem fjol3fchwert, ber gegen ftafjlwaffengerüftete (ßegner an« 
tritt. Denn noch nirgenbshat fich in ber (ßefdjichte bie Canbwirtfchaft, 
minbeftens nicht bas Bauerntum, auf ber (ßrunblage reiner id?«be3Üg« 
lieber gelbwirtfchaftlicher Einteilung 3U ben 5ragen bes Bobenbefißes 
3u erhalten nermocht. fjätten fich hei uns nicht manche beutfehe dürften 
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iEjrer überlieferten Pflicht entfonnen, bauernert?attenb ju mirfen 
—bas,n?asnur t?eute erleben,wäre fd?on r>or3at?r3et?nten eingetreten. 

■ft* ine rein geU>tt>irtf(I)<lftItd)C Setrad?tungstr>eife bes Pertjättniffes 
^ oom Sefißer 311 feinem (Srmtb unb Soben rx>irft fid? burd? 3mei 
Umftänbe immer bauernDernicfjtenb aus: einmal burd? bie oerfet?rte 
(Seftaltung ber Pererbung lanbmirtf d?af tlidjen 23e* 
f i ß e s, 3um anberen burd? ben freien XPirtfd?aftsfampf 
auf bem (Sütermarft. Seibe Umftanbe muffen mir 3um Per* 
ftänbnis ber Singe nätjer femtenlernen. 

Sie Pererbung Ianbtx>irtfd?aftlid?en S e f i ß e s fann 
auf 3tceiertei JPeife ftattfinben: burd? Healteilung unb burd? 
Zlnerbenbraud? 0 b e r * r e cf? t. 

Healteilung: Sie bebeutet, baß ber Sefiß 3U gleid?en Ceilen 
unter bie <£rben »erteilt mirb. Zlus einem £?ofe ober einem (Sute 
toerben auf biefe tPeife mefjrere, unb jebe bieferHeugrünbungen fällt 
bei ber näd?ften Pererbung toieber einer Zlufteitung 3unt0pfer, t>or* 
ausgefeßt natürtid?, baß Kinber 3um <£rben ba finb. Sei günftigen 
u?irtfd?aftlid?en Pertjältniffen enbigt bie fortgefeßte Healteilung not* 
menbigerroeife im «groergbetrieb. 3m allgemeinen cerliert aber ber 
Sefißer burd? bie Kleinheit feines Sefißes feine mirtfd?afttid?e Unab* 
fjängigfeit unb muß fid? irgenbmo eine Hebenbefd?äftigung fud?en,toas 
bei einem befonbers günftig gelegenen Zlrbeitsmarft ober bei fid? an* 
bietenber fogenannter fjeiminbuftrie aud? mögtid? ift. Serartige Se* 
fißer txm gmergbetrieben mirb man faum nod? Säuern nennen, fie 
leben bereits unter äf?nlid?en Safeinsbebhtgungen, rote man fie in 
3nbuftriearbeiterfieblungen finbet. Hur bei befonbers günftigen lanb* 
fd?aftlid?en Sebingungen, rr>eld?e etma eine gartenmäßige Semirt* 
fd?aftung bes (Srunbftücfs ermögtid?en (Pfat3 unb bie JPeinbaugebiete) 
ober befonbers gute üiet?3Üd?terifd?e Potbebingungen befißen unb auf 
genoffenfd?aft!id?er (Sr unb tage tier3Üd?terifd? ausgemertet toerben fön* 
nen (Sänemarf, bie (Sebiete ber HB?einnieberung) ift aud? ber &xx>erg* 
befiß in fid? nod? tr>irtfd?aftlid?. Sies finb 2tusnaB?men! 3m atlge* 
meinen ift bas <£nbe ber Healteilung bod? meiftens bas Uusfaufen ber 
mirtfdjafttid? Sd?n>ad?en burd? if?retr>irtfd?aftlid? ftärf eren Had?barn, 
alfo bieSitbung »oncSroßbefiß ober »on(Sroßgrunbbefiß. <£sgibtf?eute 
Scfjmärmer, bie troß alter <£rfat?rungen ber Canbmirtfd?aftsgefd?id?te 
ber Healteilung immer nod? bas tPort reben. Siefe feien barauf t?in* 
gemiefen, baß in ber englifd?en potitif bie Healteilung einmal bemußt 
angemanbt morben ift, um einen Potfsteil erft n>irtfd?aftlid? unb bann 
aud? oolftid? 3U r>ernid?ten. <£nglanb orbnete nämtid? für bie iri* 
f d? e n Säuern bie Healteilung an, beließ aber ben in Ulfter angefie* 
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beiten e n g l i f d) e n Säuern bas 2lnerbenred]t. Der (Erfolg biefer 
DTajjnahme toar für Englanb burdjaus befriebigenb, unb es märe 
aud) ficherlid) 3um <§iele gefommen, menn bie in 3rlanb fid) nicht mehr 
galten fönnenben 3ren nicht in ben bereinigten 5taaten oon Borb* 
amerifa trieb er neue günftige Cebensbebingungen gefunben batten, 
baraufbin mirtfchaftlid) erftarften unb nun butcb mirtfchaftliche Unter* 
ftüfcung non Sorbamerifa aus ihren in 3rlanb oerblieb enen Bolfs* 
genoffen folange halfen, bis Englanb eines Cages non jebem Kampfe 
abftanb. 

Knerbenbraud) unb *red)t: Diefes bebeutet, bafj ein Sohn 
ben Befifc erbt. Der (Erbe muff aber bie (ßefchtoifter ober fonftige 
meichenben «Erben aus3a<hlen. 3m allgemeinen mirb ber (Erbe bie 
(ßefchmifter nur baburd? ausjablen fönnen, ba§ er Sdjulben auf* 
nimmt; für einen Bauernhof eine in jebem Solle bebenflidje Blafj* 
nähme, meit biefe5cbulb ja nicht für bieBerbefferung ber 2Birtfd)aft 
unb eine mirtfchoftliche Bet3infung aufgenommen trieb. Befonbers 
fdjlimm trerben bie Dinge, trenn bie meichenben (Erben in ber Stabt 
fid) mit Stauen rer ehelichen, bie ihrerfeits feine Berbinbung mehr mit 
bemCanbe hoben unb nun ihren (Satten bahin brängen, bafj bie (Erb* 
fummc, ohne Bücffidjt auf bie U>irtfd|aftslage bes fjofes ausge3ahlt 
n>irb; bentt bie meichenben (Erben bringen im allgemeinen non fid) aus 
nod) genügenb bäuerliches (ßefüf)l mit, um nicht eine Kussatjlung 3U 
rerlangen, toelche ber £jof nicht ohne toeiteres tragen fönnte. Daher 
führt ber Knerbenbraucf), ohne Schuh gegenüber bem freien JBirt* 
fchaftsfampfe, im allgemeinen 3U überfchulbeten Bauernhöfen. (Es 
ift bann eigentlich nur eine Stage bet <^eit, trann ber Befifcer mit bem 
treiben Stab in berffanb bie Scholle ber Bätet oerläfjt. Wo aber bas 
bäuerliche (ßefüf)l noch bobenoerbunben ift unb bie «Erhaltung ber an* 
geftammten Scholle eine heilige Pflicht bebeutet, ba führt ber Knerben* 
braud) fefjr leid)t 3U bem Ergebnis, bafj man, um ben (Befahren ber 
Erbaus3al)iungen 3U entgehen, bie Kinber3al)l befdjränft. Sür ein Bolf 
ift biefer <§uftanb mehr als lebensgefährlich, ja er ift ein fichetes ,Enbe. 

U)enn man alfo nicht burch befonbere BTafjnahmen 
basBauerntum fchüfct, fo führen in einem gelbrrirt* 
fchaftlid) einge ft eilten Staate f o m o h l bie Bealtei* 
lunga!saud)ber2lnerbenbrau«hüberfur3oberlang 
3U einer Bernidjtung bes Bauernftanbes. Denn ber 
(Srunb unb Boben trirb auf biefe IBeife berreglidje XBare, rras bis* 
her in ber (5efd)id)te noch immer ausfchliejjlid) 3um (ßrofjgrunbbefit; 
geführt hot, meil nur biefer auf bie Dauer einem ungef«hübten iBirt* 
fchaftsfampfe ftanbhält, falls nid)t ber Staat aud) ihn bur«h befon* 
bere Befteuerung 3U rernichten fu«ht. 
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<§um freien lüirtfchaftsfampf auf bem (Sütermarft 
ift ja bemerfen, baß bie Canbmirtfchaft ein meitgehenb aleatorifcfjes — 
»am Zufall abhängiges — (ßemerbe ift. iDäljrenb 3.23. jebes 3nbu* 
ftriemerf mehr ober minber genau ben Urbettsgang Pom Hohftoff bis 
3ur Fertigware porausberechnen fann, fcfyaltet fich beim Canbmirt ge* 
rabe hier bie Unbefannte: „ZTatur" ein unb geftattet fich oft bie unoor* 
hergefehenften 5d|er3e. Unb wenn es in ber 3nbuftrie möglich ift, ben 
(Einlauf bes Hohftoffes in ben Derarbeitungsgang 3ur Fertigware fo 3U 
regeln, baß ber Ubfaßmarft mehr ober minber 3um regelnben Untrieb 
für bie (ßefchwinbigfeit unb bie Ulenge ber U)arenherftellung gemacht 
teer ben fann, fo f chattet fich für ben Canbwirt hier eine geitfpanne 
ein, bie er nicht in ber ffanb hat unb bie oon ben IDachstumsperhält* 
niffen ber 3U er3eugenben tSare bebingt mirb. Sichten [ich bereits bie 
lOachstumsuerhältniffe mit ihren unberechenbaren F>ufälligfeiten nicht 
nach bent Ubfaßmarft, fo laffen fich beffen Derhältniffe infolge ber 
langen £>eit, welche bie pfla^en 3um ISacfjfen brauchen, oftmals nicht 
einmal porausberechnen. <San3 abgefehen baoon, baß mir manche 
(ßegenben in Seutfcfjlanb haben, roo bie 2Ttatur bem Canbwirt einfach 
porfdjreibt, was er er3eugen fann, unb mo ber Canbmirt fich mit bem 
beften teilten nicht nach bem Ubfaßmarft 3U richten permag. töenn 
3. 23. mancher 23efi^er in feiner (ßegenb nur Hoggen unb bjafer an* 
bauen fann, fo nüßt es ihm nicht piet, wenn er in ber Leitung lieft, 
baß bie IDe^en* unb (Serftenpreife befriebigen, Hoggen unb ffafer 
aber weniger gefragt feien. 

Sas alles finb fehr hanbgreifliche Schmierigfeiten! <£s ift aber 
nur natürlich, baff ein pielfeitiger größerer (Sutsbetrieb biefer Schmie* 
rigfeiten eher bferr merbenmirb als ein Bauernhof, ber meiftens mit 
fehr engbegren3ten U)irtfchaftsmöglichfeiten 3U rechnen hat. (Ein 
größeres (Sut befommt eher (Selb 3ur Verfügung geftellt unb permag 
auch burch feine pielfeitigeren 23etriebs3meige leichter bie gärten un* 
günftiger Ubfaßmärfte — im <ßan3en genommen — aus3ugleichen. 
Utlerbings fönnen bei bewußter Dernachläffigung burch ben Staat unb 
bei 3U hoher 23efteuerung fich auch bie großen (Süter auf bie Sauer 
nicht halten, meiftens meil ihnen bas (Selb ausgeht, bie Urbeiterfrage 
befriebigenb 3U löfen. SieCanbwirtfchaftsgefchichte bemeift aber, baß 
in folchen fällen bie (ßroßgüter burch Uufgabe bes Ucferbaus unb 
(Einführung einer ausgebeljnten Siefftucht auf einfacher (ßrunblage 
(Einbringen ber Schaf3ucht in Engtanb!) fich mit menigen Urbeitent 
hoch über IPaffer 3U halten permögen; momit bie Catifunbie fertig ift. 

Sähet pernichtet 5rei3Ügigfeit in ber Canbmirtfdjaft — beutlicher 
ausgebrüeft: Sie 23etrad]tung ber Canbrnirtfcfjaft als eines bloßen <ße* 
merbes — unmeigerlich in erfterCinie bie Säuern, bann bie (5utsbe* 
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fißer unb meiftens — nicf)t bie (ßroßgrunbbefißer. ÜTan fann burd}« 
aus fagen, baß frei3Ügige (ßelbhettfchaft auf bem (ßütermarft bem 
(ßroßgrunbbefiß in bem Slaße nicht fdjabet, wie fie bas mittlere (ßuts« 
befißertum unb ben Bauernftanb oernidjtet. Sei gänjfidjer Über« 
führung bes (ßrunb unb Bobens eines Bolfes in (ßroßgrunbbefiß — 
auch wenn er an Kleinpächter weitergegeben wirb — mag fich ber ein« 
jetne (ßrunbbefißer gan3 wohl befinben; für bas Bolf als folcfjes ift 
aber ber Siangel eines felbftänbigen Bauernftanbes ein empfinblidjer 
Ausfall blutsbebingter Derjüngungsmöglid]feiten. fjätten bie oom 
englifdjenKbel gelegten Bauern <£nglanbs nicht in ben englifchen Ko« 
lonien ein neues Betätigungsfelb gefunben unb märe baburcf] in biefen 
Kolonien nicht ein neuer Bauemftanb herangemachfen, bas Britifche 
Seich hätte bereits ben IBeltfrieg oon 19W—18 nicht mehr lebenbig 
überftanben. BemBeifpielbesenglifchenKbelsiftbeiunsinBeutfcfalanb 
eigentlich nur ber mecflenburgifche Übel unb berjenige im ehemals 
fchwebifdjen Borpommern gefolgt — aber leiber ohne biefes Bauern« 
tum in beutfehen Kolonien anjufiebeln. — 3n ber 5cage ber Sxei* 
3Ügigfeit auf bem (ßütermarft trennt [ich alfo bas fonft in manchen 
Bingen 3weifellos gemeinfame Schicffal ber Bauern unb (ßroßgrunb« 
befißer burchaus. 3n allen fallen aber ift henxmungslofe 5rei3Ügig« 
feit in mirtfdhaftlicher £)inficf}t bas befte STittel, um einen gefunben 
Bauernftanb 3U oernichten, womit anbererfeits auch gefagt ift, baß es 
im weiteren ein Büttel ift, einem Bolfe feinen Lebensnerv 3u burch« 
fdjneiben. 

IBenn man bie gelbwirtfchaftlidje (Einteilung in ber Canbwirt« 
fchaft bis 3U ihrer lebten 5olgerid]tigfeit oerficht, muß man fdjließlich 
5orberungen aufftellen, bie bie 3ahaberfchaft eines (ßutes ober Bau« 
ernhofes nur noch 0011 ber Befähigung bes (ßutsinhabers 3um<ßelb« 
machen abhängig machen. So hat 5. B. ber — innenpolitifch linfs 
eingeftellte — Kgrarpolitifer Kereboe in feinem JBerfe ,,2lgrar« 
politif" bas Schlagroort geprägt uon ber „IBanberung besBobens 
3um beften IBirt". Bas ift oon feinem reingelbwirtfchaftlidjenStanb« 
punft aus folgerichtig, unb es ift natürlich, wenn er biefen (ßebanfen 
3U <£nbe benft unb fagt (Kgrarpolitif, S. 5f6): „IBeber ber Bauernhof, 
noch bas Bittergut, noch bie (ßrunbherrfchaft bürfen t»or bem Konfur« 
rensfampf gefchüßt werben.'" Ceiber liegt ber 5all aber fo, baß 
äußere, 00m Canbwirt gar nicht beeinflußbare Umftänbe oft jebenfalls 
biefelbe Bolle fpielen wie Ochtigfeit, unb baß bie Kereboefchen Bor« 
fdjläge 3um minbeften auch fehr 3ahlreid]e brauchbare unb fleißige 
Canbwirte t>on ffaus unb ffof jagen würben. Betrachtet man außer« 
bem biefe Binge noch r»om Stanbpunft einer bewußten Borratswirt« 
fchaft mit ben guten (Erbftämmen unferes Bolfes, alfo im familienrecht« 
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liehen Sinne ber (Sermanen, fo bleibt nur bas harte Urteil übrig, baß 
berartige £et;ren, trenn auchwahrfcheinlichunbeabfidjtigt, fo bodjtat* 
fächlicb weiter nichts bebeuten als eine Kufforberung, Derfdjleube* 
rungswirtfdjaft mit unferen beften polflidjen Blutswerten 5U treiben. 
Ulit Hecht treten bafjer polfsbewußte Hgrarpolitifer — erwähnt 
fei 3. B. nur 5ucf}S, Deutfche Kgrarpolitif por unb nach bem Kriege, 
Stuttgart \<)27 — gegen eine hentmungslofe 5rei3Ügigfeit auf. 

3ft fo bie gefctjIecbteroernicfytenbeXDirfung einer wirtfd)aftlid)en 
5rei3Ügigfeit bes £anbbefißes perhältnismäßig leicht bar3ulegen, bas 
iüiffen barüber im allgemeinen beute auch bereits perbreiteter, fo 
werben boeb noch febr wenig bie fulturpernichtenben U2irfungen be* 
achtet. „Kein Krieg mit feinen Derbeerungen, feine Derwüftung bureb 
böbere (Sewalt finb bem fulturellen Kufftieg gefährlich, folange ber 
HTenfd} bie €rbe um ihrer Selbft willen bebaut unb pflegt. <£rft 
bie Hiobiltfierung, bie Umtoanblung bes (ßrunbbefißes in einen wirt* 
fdjaftlidjen Derfehrsgegenftanb, in eine pertretbare Sad}e raubt ibm 
jene unentwegte Dauer unb Sicherheit, ohne bie feine pflege unb 
5örberung unbenfbar ift. Dem UTanne, ber auf einem (Srunbftücf 
feinen Sife hat, barf ber (ßebanfe gar nicht fommen, baß er ober feine 
Hachfolger um irgenbeines wirtfchaftlidjen Dorteiles willen basforg* 
fam gepflegte Krbeitsfelb räumen fönnten. (Es barf feinerlei XDerte 
auf ber IDelt geben, gegen bie er bereit wäre, ben angeftammten Siß 
hin3uopfern ober ihn 3U perlaffen" fagt Sofolowffi (Die Derfan* 
bung (Europas)! 

®ber glaubt man ernfthaft, bie Schaben bes Dreißigjährigen 
Krieges wären je pon uns Deutschen überwunben worben, wenn nicht 
bie bamalige Canbwirtfdjaftsorbnung einer gefeßlichen Stäte unter* 
worfen gewefen wäre, welche unternehmenben Staturen, bie Dau* 
ernbes fdjaffen wollten, einen Knretj bot, fidj am Kufbau 3U per* 
fuchen? Ulan bilbe fidj hoch nicht ein, baß bei bem heutigen Drunter* 
unb*Drüber aller Unfcfjauungen über U)ur3elhaftigfeit unb Boben* 
perbunbenheit, welche burch bas 23(523. aud) noch eine rechtliche 
(Sruttblage erhalten hüben, eine beutfdje Kultur über ein ha!bes 
3ahrhunbert hinaus am £eben 3U erhalten wäre *)! 

23euerbings ift es im befonberen eine Bewegung, welche porgibt, 
bie immer beutlidjer werbenben Sd)äben unferes 23obenred)ts heilen 
3U wollen. <£s ift bies bie Bewegung ber Bobenreformer. Doch 
aud? bie Bobenreformer perbrehen bie Dinge, weil fie bas fittlidje 

*) So finb 3.53. 3tr>eifellos bie (Sracdjen bie <£rften, bie bie 2%t an bie Xt>ur$el 
oon Korns <0rö§e legten, benn fie pflan5ten ben Keim 3ur fpäteren Unfidjerfyeit in 
bie auf Zkmer gegrünbete römifdje 53obenpflege unb Canbroirtfdiaftsorbnung. 
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Becht 3ur Bcbenrefotm auf bem Begriff ber (Srunbrente aufbauen. 
IBas man t>on biefer (Srunbrententheorie 3U Ratten £jatr a>urbe oben 
bereits eingehenb bargelegt. 

IBenn wir Jjier auch feine Bichtlinien aussuarbeiten haben, wie 
unferem Bauernftanbe geholfen werben fönnte, fo feien hoch für alte 
5älle bic nermutlich bem Cefer fiel] aufbrängenben fragen oortäufig 
unb wie folgt beantwortet: 3ebes Bauernrecht ift im (Srunbe 
gut, welches bie Ijvpotljefarifdie Belaftung bes f)ofes 
begrenjt, bie Unteilbar! eit bes f)ofes ausfpricht, bas 
Unerbenrecht gef eß lieh f e ft legt unb bafür forgt, baß 
bie2lus3al;lung ber weidjenben <£rben nur im Haljmett 
ber wirtfdjaftlicfjen tEragfäljigfeit bes fjofes erfolgt, 
preußen war mit feiner 1886 begonnenen Bentengutsgefeßgebung 
3weifellos auf bem richtigen JBege. Bas bäuerliche 5amilien= 
recht ift in jebem 5alleberSchlüffel 3um Berftänbnisbes 
B l ü h e n s ober Berfalls non Bauerngefchlechtern. 

I^aß es fich tjier um(Befeßehanbelt,berenBefolgungoberBichtbefob= 
gung mitunbebingtem<£ntweber=©ber 3um Ceben ober 311m Bob 

bes bobenr>erwur3elten Bauerntums führt, lehrt uns bie Canbwirt* 
fcfjaftsgefchichte gan3 einbeutig. <£in Beifpiel: Born! BTan tjört oft, 
baß es im alten Born nicht bie wirtfchaftliche 5rei3Ügigfeit gewefen fei, 
welche ben eigentlichen Unlaß 3ur <£ntwur3elung bes römifdjen Bau* 
erntums abgegeben habe, fonbern ber ungenügenbe Schuß ber heimi* 
fchen Canbwirtfdjaft unb bas ©nftrömen auslänbifchen (Setreibes. (S. 
5errero ((Sröße unb Untergang Borns) hat biefeUuffaffung, welche 
unbewußt heutige Beförberungsmittel unb Berfehrsoerhältniffe ben 
bamaligen Berhältniffen unterteilt, für Born unb (Sriechenlanb als 
ein Blärchen erwiefen. Boch bis in bas 19- 3aljrhunbert hinein »er* 
hinberten bie Befchaffenheit ber iBcge unb bie Urt ber Beförbcrungs* 
mittel, baß eine größere Stabt fich ausfchüeßlich'aus ihrem fjinterlanbe 
3U ernähren vermochte. BTaßgeblich für bie <£rnährungsgrunblage 
folctjer Stabte waren bie IBafferwege. Uber im Ulterum waren bie 
Schiffslabungen »erhältnismäßig fehr flein, bemgegenüber bie (Se= 
fahren bes tBeges fehr groß, fo baß bie (Setreibebeförberung 3urSee 
nicht nur ein unbanfbares (Sefchäft war, fonbern auch feinen nemtens* 
werten (gewinn brachte. tBemt man alfo heute nielfach 3U hören be* 
fommt, bie berühmten (Setreibeflotten Borns hätten bie italienifchen 
Bauern oernichtet, fo hat eine folche Behauptung nach 3«>ei Seiten 
hin falfche Borausfeßungen: IBeber waren bie Berfehrs® unb Beförbe* 
rungsmittel ber bamaligen §eit fo, baß bas anrnachfenbe Born fich 
hätte aus feinem eigenen £jinterlaube ernähren fönnen, noch waren 
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jette (Setreibeflotten oon irgenb meldjer Bebeutung für ben italieni* 
fdjen binnenlänbifdjen (Betreibemarft. Der 5all liegt genau urnge* 
feljrt: 2Deil bie Homer fidj nicht aus ihrem fjinterlanbe ernähren 
tonnten, mußten fie bie (Srnäljrungsfrage auf bem tDaffermege löfen, 
einmal burdj bie Husrüftung befonberer Seeflotten, 3um anberen burdj 
Belohnung foldjer Sdjiffsfüljrer, bie (Setreibe luben. HTandjer römi* 
fdje Staatsmann ift gejmungen gemefen, bie außenftaatlidje Ceitung 
Horns t»on biefem (Sefidjtspunft aus 3U bebenfen. 

3mBömifdjenBeidje entmur3elten bie Bau er n »iet* 
mehr besljalb, meil fie nach eingetretener 5^cijügigfeit 
31t hoch befteuert mürben. Diefe Canbfludjt fdjuf ben berühmten 
römifdjen<Sroßgrunb*(£atifunbien*)Befife,anbem—(nach einem häufig 
ermähnten Safe bes plinius: Latifundia perdidere Italiam) 
— Hom 3ugrunbe gegangen fein foll. ^meifeltos ift Hom fdjließlidj 
auch an ber (Sntoölferung bes £anbes 3ugrunbe gegangen, aber fein 
(Sroßgrmtbbefife mar nicht in erfter £inie Urfadje, fonbern bereits 
5olge einer £anbfludjtbemegung, bie ihren Urfprung in ber finnlofen 
Befteuerung ber Hauern hatte. 

3n (Briedjentanb lagen bieDertjältniffe mäljrenb ber hellenifdjen 
Seit ähnlich- IDer aber „neuseitlicher'' eingeftellt ift, mag fich ben 
Bemeis für bie ewige IDieberijolung biefer <£rfdjeinung aus ber eng* 
lifchen (Sefdjidjte tx>r bie 2lugen führen. 2lm auffdjlußreidjften ift in 
biefer Be3iehung oielleidjt bodj bie Ijotfänbifdje £anbmittfdjaftsge* 
fchichte. 3” ffotlanb führte bie uolfsmirtfdjaftlidje <£ntmicflung eben* 
falls sur völligen (Sntbauerung bes £anbes, fo baß ber immer mehr 
auf ben Knieten ber (Selbmirtfdjaft geljenbe Staat folgeridjtigermeife 
eines Cages 3ufammenbredjen mußte unb feine JDeltmadjtftellung 
oerlor. Kber in ^ollänb. 5fieslanb hatten fich bie bortigen 
Hauern ihr altes Sadjfenredjt mit feinem ^amiüenfdjufe bernährt. 
Don ^rieslanb aus mürbe bann fjollanb feit bem f8. 3ahrhunbert 
mieber aufs neue bäuerlich befiebelt. <Slän3enber lägt fich mohl bie 
bauernerhaltenbeKraftfamilienrechtlichgeftalte* 
ter bäuerlicher <£rbgefefee gar nidjt bemeifen. 

3m KItertum machte man ben Derfucfj, bie abmärtsgeljenbe <£nt* 
micflung burdj Schaffung oon «Erbpacht aus3ugleidjen. Der gleidje 
Dorfdjlag taudjt heute mieber auf. «Er mirb jebodj bie Dernidjtungs* 
melle gegen bie noch bobenftänbigen, blutsmertlidj guten Erbftämme 
unferes Dolfes nidjt aufhalten unb förbert auch nidjt bie Seßhaft* 
madjung anberer. Denn es liegt in ber Hatur ber Dinge, baß ber 
Erbpädjter in einem Staate, meldjer ber hemmungslofen «Selbmirt* 
fdjaft ergeben ift, niemals feine jährliche padjt mirb mit Sicherheit 
erftatten fönnen. Unglücfsfälle in ber 5amtlie ober auf bem fjofe, 

X> arr€, Heuabel 6 
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UTißernten, Unwetter unb wie alle jene ^ufälligfeiten noch Ijei§en 
mögen, benen ber £anbwirt mit gebunbenen fjänben gegenüberfteht, 
werben ihn immer in Sotjahre bringen, bie ihn 3wingen, fich feine 
Padjtfd,ulb ftunben 3a taffen. Froglid] bann, ob bie (Sunft ber folgen* 
ben 3<*hrc es bem Erbpächter geftattet, bie geftunbete Sdjulb ab3U* 
tragen. Die <Sefd)id)te letjrt, baß Derartiges feiten ift. 3ft aber ber 
Erbpächter erft einmal bem Staate oerfdjulbet, fo ift er fein Sauer 
mehr, fonbern ein an bie Scholle gebunbener Sobenbearbeiter, ber 
für ben Staat fdjuftet. 3obe (Erbpacht, bie allein oom gelbwirtfchaft* 
liehen Stanbpunft aus aufge3<>gen ift, fdjafft entweber fchollengebun* 
bene porige ober aber bettelarm bas (Srunbftücf Derlaffenbe. 

Selbftoerftänblich ift bem Derfaffer befannt, baß bie Erbpacht in 
gewiffen Fällen Segen geftiftet hat. Uber bie Urfadje ift bann weniger 
bie Erbpacht gewefen als bie übrigen Derljältniffe, unter benen fie 
burdigeführt würbe. 

Klle biefe Catfadjen 3U erwähnen wäre nicht notwenbig gewefen, 
wenn ber (ßroßteil heutiger Hichtlanbwirte unb Canbwirte noch na* 
türlidje Se3iehungen 3um (5runb unb Soben hätte, wie es unfere 
cSroßoäter noch gehabt hüben unb wie es gan3 befonbers immer 
wieber Sismarcf oon fich betonte. „Don ber Cäufdjung über bas 
arfabifdje (ßlücE eines eingefleifdjten £anbwirtes mit boppelter Such* 
haltung unb chemifchen Stubien bin ich burdj Erfahrung 3urüdge* 
fommen," fagte er, als er Kniephof bewirtfehaftete. — JDollte ber 
Derfaffer für feinen Dorfdjlag ber bfegehöfe beim £efer Derftänbnis 
finben, fo mußten einige grunbfäßlidje Etagen beutfdjer £anbwirt* 
fchaft erft flargeftellt werben, (ßutgemeinte, aber am IDefensferw 
ber Dinge oorbeigeljenbe Dorfdjläge biefer 2lrt hüben wir heute 
in Deutfchlanb genug, hoch oergrößern biefe meiftens bie Derwirrung 
unb oermögen bem entfdjloffenen Dorrücfen aller £anbwirtfd*)afts* 
gegner feinen JDiberftanb entgegen3ufeßen. 

JDenn uns bie Erfahrung ber (ßefchichte bei allen ehemals be* 
beutenben Staaten gan3 einbeutig fagt, baß bie falfdje Einteilung bes 
Staates 3um Sauerntum unb im weiteren 3U feinem cSrunb unbSoben 
überhaupt bie eigentliche ilrfad]c ihres Unterganges war, bann muß 
man es als hellen fDafjnfinn bejeid^nen, wenn unfer Dolf biefe XDahr* 
heit 3war erfennt, aber bie Folgerungen baraus nicht 3ieht. ©b bas 
nun in bie beseitige £ehrmeinung über IDirtfchaftsentwidlung hinein* 
paßt ober nicht, muß uns babei feljr gleichgültig fein. „Der Uufftieg 
ber menfchlichen gioilifation geht oor fich, fo lange bie beften Kräfte 
fich ber pflege bes Sobens wibmen; ber Siebergang beginnt, fobalb 
bie Ehrfurcht oor ber Kultur bes £anbes um feiner felbft willen 
fdjwinbet, bie Starfen unb lEatfräftigen fidj oon ihm abwenben unb 
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anberc Pfabe gel)en" (t>. Sofolowffi). Poe uttferen Uugen lebt 
es uns ein HTuffolini r>or, tote man in bas Hab ber (ßcfd)id)te ein« 
greift, um fein Polf oor bem Untergang 3U bewahren. 

Per Kernpunft aller biefer fragen finb aber lebten Enbes weber 
bie gölte, noch ber Hinnenmarft, noch bie billige ober teuere Urb eits« 
fraft ber Canbarbeiter, nod) bie 3wecfmäfjigfte £anbarbeitsmafd)ine, 
ober was fonft nod) alles in biefem gufammenhang erwähnt roirb, 
um Hefferungsoorfdjläge für bie £anbwirtfd)aft 3U gewinnen. Per 
Kernpunft ift unb bleibt bas Entweber«®ber, weldjes bas Polf unb 
feine 5ül)rer in ihrer Einteilung 3um Polfsoermögen an (ßrunb unb 
Hoben einneljmen, weiterhin ihr Perhältnis 3um (ßebanfen ber (ße« 
fd)lechter«5olge in be3ug auf ben £anbbefifc. 

Entweber: (ßrunb unb Hoben ift eine Ungelegenheit 
betHebürfnisbefriebigungim Sinne icf)«be3ogener Er* 
werbstätigfeit. Pamit ift (ßrunb unb Hoben 3U einer ausfchliefj* 
liehen Ungelegenheit ber tPirtfd)aft geworben. Uuf bas £efete burd)= 
bad)t, hnt nunmehr lebiglid) ber Hedjenftift 3U entfeheiben, auf 
welche IPeife eine möglidjft hohe Hente gefiebert wirb. Pas Perhältnis 
bes Hobenbefifcers 3U feinem Polfe regelt bamit aud) ber Hedjenftift. 
Pies ift bie heutige Uuffaffung non Canbwirtfchaft! 3hr bienen heute 
bie Hücher über lanhwirtfchaftlidje Hetriebslehre unb Ugrarpolitif, 
welche folgerichtigerweife bie Rührung ber £anbwirtfd)aft auf bie 
5rage bes Kampfes um Ubfahmärfte unb biebesEr3eugungsfd)ufees 
befdjränfen: Es ift eine (Einteilung, bie ben polnifchen Urbeiter ober 
gar, wie es oor bem Kriege einmal gefchat), ben d)inefifd)en Kuli, auf 
bem beutfehen (ßute forbert, weil biefe Urbeitsfräfte billiger unb be* 
quemer finb als bie beutfehen; es ift eine (Einteilung, bie bas Hauern* 
tum wegrafiert, weil es er3eugnishemmenb wirft, unb bie bal)er folge« 
richtigerweife in „(ßetreibefabrifen" — bie ruffifchen Sowjets hoben 
biefen (ßebanfen bereits oerwirflicht — bie Krönung unb Pollenbung 
ihrer Uuffaffung erbtieft1); es ift bies eine Einteilung, bie mit getaf* 
fener HTiene unb einer burd) feinerlei Urteilsfähigfeit irgenbwie ge« 
hemmten Selbftgefälligfeit ben lefcten Heft beutfdjer Kultur totfd)lägt, 
weil jebc Kultur nur aus bem geruhfamen IPachfen bobenoerwursel« 
ten Sd)öpfertums henwrgeht — geruhfames tPad)fen aber bebeutet 

x) <£s voav burdjaus folgerichtig, trenn Strefemann aus feiner liberalen <£in* 
ftellung heraus aud? für 2>eutfchlanb (Setreibefabrifen, b. h- bie ausfdjließlid? nach 
(ßrunbfäfcen f auf männif eher (ßetrinnberücffichtigung berrirtfehafteten (Srofcgüter, for* 
berte unb babei auf Hufjlanb B?inu>ies. Unnötig ober aber unaufrichtig toar jeboch 
bie Aufregung unferer Canbrrirtfchaftsführer barüber, benn biefe gehen feit 3ahren 
(Sebanfengänge, bie aus bem liberalen £ager ftammen unb bie beutfdje Canbrnirt- 
fd?aft baher gans 3trangsläufig borthin führen, nx>hin fie Strefemann auch ha^^ 
trollte. 

6* 
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ben Hefürwortem bet (ßetreibefabrifen nichts, ba es ficf? im Konto* 
ausgleidj lanbwirtfdjaftlicher boppelter Huchführung leiber nicht 
mehr bejatjlt macht; es ift eine (Einteilung, bie aus ber btüljenbften 
Canbfd>aft eine tPüfte 3U machen perfteht, mögen auch ftatt Sanb* 
förnern porläufig noch bäum* unb ftraudjlofe Hüben* ober (Setreibe* 
felber meilenweit fich beEjnen; es ift eine (Einteilung, welche aus bem 
erquicfenben <5>ufammenfpiel wälblerifdjer Cebensgemeinfchaftenben 
feetentötenben (Einheitswalb mit tabellos ausgerichteten Haumreihen 
macht. — Unb biefe (Einteilung wunbert fictj beute perblüfft barüber, 
baß auf unferen Sörfern ftatt alter Polfslieber nur noch bas bubelnbe 
(Sequäf ber (Srammopljone ober ber Cautfernfprecher bes Hunbfunfs 
3u hören ift. 

©ber: (Srunb unb Hoben ift bem Seutfdfen Polfe fo* 
wohl fein «Ernährer als auch ber gefunbe Untergrunb 
3ur (Erhaltung unb UTeljrung feines guten Hlutes; er ift 
bamit Seil eines 5amilienrecf}ts, bem ftaatlidjer Schuß 3U gewähren ift. 
Dies ift eine «Einteilung, bie ben Hauern ebenfo achtet wie ben Klein* 
fiebler ober ben großen (Sutsbefißer, jeben nach KTaßgabe ber lanb* 
fcbaftlidjen 3onberheiten unb ber polfswirtfchaftlichen Hebürfniffe; es 
ift eine (Einteilung, bie barum Sorge trägt, baß bie (Sefdjlechter wur* 
3eln fönnen unb fich mit ihrer Umgebung in «EinHang 3u bringen »er* 
mögen ; «5 ift eine «Einteilung, welche 3. H. eine alte Haumallee am 
Ceben 3U laffen permag, weil fidjan ihrer malerifchen Knorrigfeit fefjon 
Pater unb (Sroßpater freuten, obgleich bas Safein eines folchen Haum* 
ganges aus wirtfchaftlichen (Srünben nid]t gerechtfertigt werben fann; 
es ift eine «Einteilung, bie aus ber iDm^elhaftigfeit ber gan3en Unlage 
unb bem burch (Sefd)led}ter*5olgen htnburd] gepflegten, blutsmäßig 
unb lanbfchaftlidj bebingten Stil heraus jebe technifd;e (Errungenfdjaft 
ber <geit in bie Cebensgefeße bes Safeins ein3ugliebern perfteht, unb 
3war fo ftnnooll unb feinfühlig für 5e>rmen unb Stil, baß nicht fdjrei* 
enber Hüißflang bas Hilb gewachfener Cebensformen 3erftört: Ulles 
in allem, es ift eine (Einteilung, welche benCebensgefeßen pon £anb* 
fdiaft unb UTenfd) wieber bient unb aus fidjerer innerer (Einteilung 3U 
ben Singen bes Safeins auf bem Hoben ber IPirf licht eiten biefer (Erbe 
ebenfo feftfteht, wie fie anbererfeits bas (Selb unb bie IDirtfchaft als 
ihre Siener betrachtet, Siener an ihrem (Sefchledjt unb am Dolfstum. 

(Ein Heines Heifpiel 3eigt uns fehr fdjnell, pon welcher Hebeutung 
biefes <Entweber*©ber ift. tDer fein (Sut ausfdiließlidi nach ber (Er* 
tragsberechnung bewirtfdjaftet unb nur benHechenftift bei feinen Ulaß* 
nahmen gelten läßt, ber muß u. a. ba3U übergehen, ben gefamten K)ilb* 
beftanb feines (ßutsgebietes unb nach ZtTöglichfeit aud? ben feiner Km* 
gebung aus3urotten, weil er ben üblichen JPilbfchaben rein redjnerifch 
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nictjt 3U oerantroorten oertnag; nur in befonberen fällen bürfte ber 
burd] bas IDilbpret e^ielte (Setoinn ober ber <£rtös aus ber Derpadj* 
tung ber 3agb ben XDilbfchaben ausgletdjen ober fogar übertreffen. 
Das „Dertoüften" ber Hatur burcb bas rein rechnerifdj eingeftellte 
Denfen tnirb hier gan3 offenfidjtlidj. XDeldje 5ülle oon Ceben oermag 
bagegen ein fich ber Hatur oerbunben fühlenber £anbtoirt mit liegen^ 
ber fjanb aus feinen XDalbftücfen t|eroor3U3aubern, toenn er roei§, 
baß er feine XTtafjnahmen nach ben £ebensgefefclichf eiten bes XDalbes 
richten barf unb baff er biefen nicht oon ber entfeelenben IDirfung 
ber reinen <£rtragsberechnungen oergetoaltigen 3U laffen braucht! 

Diefes <Enttr>eber=(Dber ift unbebingt! Das Deutfche Dotf Ejat in 
biefer 5r<*ge fein 3ufünftiges SchicFfal noch in ber fjanb. 2tber bas 
<£nttoeber*©ber oertangt eine ftare unb einbeutige <£ntfdjeibung, oor 
ber altes anbere 3urü<f3utreten fjat. Hebensarten helfen hierbei jeben* 
falls nidjt ooran unb erbauliche Dorträge ober getoiffenhafte Statt* 
ftifen über bie tebensgefetdiche Hotroenbigfeit bes Bauerntums für 
unfer Dotf noch toeniger. XTTöge nidjt in ben 23iidient ber iSefdiidite 
germanifdjer Dölfer in nächfter ^eit unter bie (Sefchidjte bes Deut* 
fd]en Dotf es ber Schtufjftrich ge3ogen toerben! Denn ob mir uns noch 
für eine XD eite oon ZDallftreets (ßnaben Deutfche unb Deutfehes 
Heid} nennen bürfen, hat bann mit bem geftorbenen Deutfchtum an 
fidj gar nichts mehr 3U tun. 



V. 

3Die 6egel)öfe. 
Hur ber auf unantaftbarem Boben fifet, entfaltet 
uollmertige geiftige 5^ei^eit/ bie es wagt, in jeber £e* 
benslage ausfd?lie§lid? nad? bem <5eunffen $u Raubein 
unb ju raten. 

Üielleicht wirk mancher £efer nott oomhetein bie 5rage ftellen 
wollen: XDarutn eigentlich bjegehöfe? £ägt fidj kenn kas, 

was erretdit merken foll, nicht auch auf einem ankeren IDege errei® 
djen: etwa kurd? ftaatlidje gufdjüffe an foldje 5amilten, kie (ich be® 
ftimmten, in kiefern ^ufammenhange 3U forkernken Bebingungen un® 
terwerfen, fowie kurd] bas ^uroerfügungftellen geeigneter lüohnmt® 
gen — (cßartenuorftäbte fönnten koch ridjtungmeifenk fein!) — an 
kiefe 5amilien? fjierauf lägt fidj nur antworten: Hein ! 

Denn es ift 3U be3U>eifeln, kag kie Stakt — auch kie (Sartenftakt — 
kas Seelenleben ker tjerannxtcbfenken 3ugenk fo gunftig ju beein® 
fluffen »ermag, kag karaus ein 5ührergefchle<ht mit wirflich ausgereif® 
tem Seetenakel entfteBjen fann. Die keutfdje Seele mit ihrer mannen 
Cönung ift in ihrer J^eimatlankfdfaft oermurjelt unk im guten Sinne 
immer aus ihr herausgewachfen. Hon welcher Bebeutung kie keutfdje 
£ankfdjaft mit all ihrem Drum unk Dran einer jahrtaufenkalten Über® 
tieferung unk (Sefittung unk mit alt ihren feinen, unwägbaren <£in® 
fliiffen für kie Cntwicflung ker keutfdjen Seele tatfädilid] ift, möge 
man fich cm fofgenkem Har machen: Das Deutfdje Hoff, kas Holf ker 
Denfer unk Dichter, hat an kie Beoölferung aller norkamerifanifchen 
Staaten 3tx>ar einen fehr grogen Blutsanteil abgegeben, aus kiefern 
Blutsanteit ift aber faum ein, auf amerifanifdjem Boken ge® 
borener, bekeutenkerer Denfer oker Dichter h^ttorgegangen1). 

A) Der Derfaffer, als geborener 2lrgentmien*Deutfd?er, ift fid? über bie (Srünbe 
biefer <£rfd?einung aud? burdjaus flar. Unter anberent fei fyier nur ermähnt: <£s ifi 
unmöglich, bem in ber entfefcüdjen Büd?ternl?eit amerifanifdjer Umgebung großer* 
benben Kinbe aud? nur Derftänbnts für bie beutfdjen UTärdjen unb bie beutfdje Sagen* 
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Doch mu§ t]icr mit allem Hachbrucf ber Uuffaffung entgegengetreten 
merben, bie Canbfdjaft präge bie Haffe ober ein Dolf förperlich- 
Dies ift nicht ber 5<*lh auch tjaben mir feine hinlänglichen Hemeife 
bafür, baß es fo fein fönnte; mit ber einigen Ausnahme pielleicht, 
einer über lange erbgefcfyicfjtlicfje Zeiträume fich ausmirfenben 2lus= 
lefe, bie bann mittelbar bas UTenfchentum ber (Segenb afcman* 
beit. IDoM aber prägt bie Ummelt eine fjeranreifenbe 3ngenb fo, baß 
biefe in ihrer fpäteren feelifchen ffaltung bie <£rlebniffe ihrer Kinb* 
heit nie ganä perleugnen fann. 

tDer ber beutfchen Seele bie naturgemadjfene Canbfdjaft nimmt, 
ber tötet fie. 2ludj bie beftangelegte (Sartenftabt ift feine Canbfdjaft in 
b i e f e nt Sinne. Schon bie Huljelofigfeit bes (ßroßftäbters, ber feiten 
eine fefte Stätte in bem fteinernen UTeer finbet, mit ber er feelifch per* 
macbfen fann, forme bie burch bie Stabt bereitfte all3u frühe 
Selbftänbigfeit ber 3ugenblidjen laffen bas Seelenleben perfümmern 
unb leiften einem auf äußerlichfeiten gerichteten Deuten recht uner* 
tpünfdjten Dorfebub. 

Durchaus richtig fagt <£rnft fjaffe: „Das £anb ift bie ffeimat 
ber <£in3elmenfdjen. IDaljrhaft große ©njelmenfchen, , ff eiben“ [tarn* 
men immer porn £anbe." Die Stabt bringt bagegen, pon menigen 
Ausnahmen abgefehen, HTaffenmenfchen herpor. Deutfchlanb braucht 
aber ben aus feelifchet fiinftellung heraus in fich gefeftigten „fjelben", 
um am Ceben 3U bleiben. Der mit allen IDaffern großftäbtifcher <£r= 
fahrung gemafdjene Stäbter ift 3mar „quid" unb „helle", menigftens 
ruft er im erften Uugenhlicf biefen <£inbrucf heroor, aber er bringt 
hoch feiten jene <J5aben mit, bie in großen 2lugenblicfen ber (Sefchichte 
bem Rührer ben inneren Ceitftem für r i ch t i g e s ffanbeln gemähr* 
leiften. 

Don fdjmebifdjen Hauern 5innlanbs hörte ber Derfaffer einmal 
über einen entmur3elten HTenfchen— (es mar fo ber übliche ftäbtifdje 
3ntelleftuelle, mit piel geiftiger (ßemanbtheit, aber menig Ciefe) — 
bas Urteil, baß biefem ber „innere Sinn" perloren gegangen fei. <£in 
gan3 ausge3eichnetes Urteil! Denn betradjtetmanbieCebensgefdjichte 
großer Rührer eines Dolfes, fo mirb offenfichtüch, baß fie, meiftens 

weit 3U ermeefen; Bioffnungslos unmöglich XDetdjer «Sintönigfeit unb jfarblofigfett 
bamit t>on Anfang an bie feeltfc^e <£ntnncFlung eines Khtbes ausgefefct n>eiß jeber 
„brüben" (Sroßgemorbene. — <£in anberes ift es, tuenn ber beutfdje 2TTenfd? in 
2lmerifa in einer größeren gefefyloffenen Sieblung bie Canbfcfyaft naeff feinem Sinn 
erhalten fann; man benfe 3.23. an £lumenau*33rafilien. 2>erartige Canbfdjaften finb 
bann natürlich niefjt eintönig amerifanifdj, fanbern empfangen bei aller bleibenben 
5rembartigfeit bodj ein irgenbmie beutfdjes (Sepräge, unb bie barin aufwadjfenben 
Kinber ftefjen baffer anbers in iB^rer feelifcfjen <£ntu>icFtung ba als bie im übrigen 
2lmerifa. 
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gegen jeben «geitfinn unb *oerftanb, einem inneren (SefüEjI ju ge* 
horchen oerftanben, eben einem „inneren Sinn", unb 3mar mit jener 
traummanblerif d) en Sicherheit, mie fie auch eine gefunbe HTutter be* 
fißt, menn fie bie Ceiben unb Scfjmersen ihres tjilflofen Säuglings er* 
ahnt, ohne baß fie babei bie Kräfte bes Derftanbes 3U fjilfe nehmen 
müßte. Diefer „innere Shtn", Dieltet d)t bie göttlichfte (Sähe echten 
Hlenfchentums überhaupt, mäctift mohl nur in unmittelbarer 23erüh* 
rung mit ber HTutter (Erbe, entmicfelt fich 3meifellos ausfchließlich in 
ber oielfältigen Strahlenmelt, bie alles £eben in ber freien Hatur 
untereinanber unb gegeneinanber fo ausgiebig entfenbet unb bereu 
Kräfte mir heute erft gan3 langfam auch auf experimentellem XDege 
3u erfaffen oermögen. 3ebenfalls muß ein foldjer „innerer Sinn" 
unb feine (Entfaltungsmöglichfeit in unmittelbarem ^ufammenhang 
mit ber Statut für ben (ßermanen als gegeben angenommen 

• toerben, mährenb biefe Dinge für anbere Haffen auch anbers 
liegen fönnen. 

Xüas miffen mir benn fchließlidj über bie Cebensbebingungen, 
metdje ein gefunber Körper — nom Seelenleben einmal gan3 ab* 
gef eben — 3U feiner (Sefunb er haltung braucht? Hei näherem ^uf eben 
hoch nur recht, recht menig! Dor einem Dierteljahrhunbert baute ber 
Ciei-3Üchter für feine Hinber unb Schmeine Ställe, bie mahre lüunber 
hYöienifcher «gmecfmäßigfeit unb hanblidjer Sachlichfett 3U fein fdjie* 
neu, — mit bem (Erfolge, baß bie <s>ucht immer fcbmieriger mürbe, meil 
fich in Sülle Kranfheiten unb Störungen (Seuchen, (ßeburtsfdjmierig* 
feiten ufm.) einftellten, bie man oother überhaupt nicht gefannt hatte. 
5>unächft fd]ob man bas alles barauf, baß hochge3Üd}tete Ciere eben 
hoch empfinblicher feien als bie gemöhnlidjen Canbraffen. 2lber biefe 
bequeme «Erftärungsmeife ftimmte bei näherem ^ufehen hoch nicht 
gan3, obmohl fie natürlich ein Sünfcfjen 2X>ahrheit enthielt. Da ent* 
fchloß fich ein befannter Züchter ba3u, feine Ciere in (Sottes freie Hatur 
auf bielüeibe 3U jagen unb fie bort in einfachen bjoljfchuppen unter* 
3ubringen. ffatte er 3unächft auch einige Derlufte, fo maren bod? halb 
faft mie mit einem Schlage bie bisher beflagten Störungen, insbefon* 
bere bie (ßeburtsfchmierigfeiten, in ben gerben oerfchmunben. freute 
lacht man in tieqüchterifchen Kreifen nur noch über jene hYQtenifch 
oollenbet ausgerüfteten Cierftall*„Särge" aus bem Heginn biefes 
3ahrhunberts. — ©b mir mit unferen menfd)lid)enH?ohnungenaugen* 
blicflidf nicht ebenfalls auf einem fotdjen IDege finb, mie ihn bie Cier* 
3Üchter oor einem halben 3ahrhunbert irrtümlich einfehlugen? <3mi* 
fdfen ben „^ementfärgen" in ber Schmeine3ud)t, an bie ber Cier* 
3Üd?ter heute nur noch tnit einem leifen trauen 3urücfbenfen fann, unb 
ben „^ementmürfeln" eines orientalifd]*afiatifdj*neu3eitlichen Hau* 
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ftils im Sinne bes Seffauer Bauljaufes fann ber Derfaffer feinen 
gar fo feljt großen Unterfdjieb finben. — IParum mürbe moljl ber 
gefunbe ^rontfolbat mäljtenb bes JPeltfrieges in bem allen 
tjYgienifdjen (ßrunbfägen ins (Sefidjt fdjtagenben fjöljtenleben ber 
Unterftänbe niemals franf, mäljrenb 2<\ Stunben Urlaub ju fjaufe ge» 
nägten, um allerljanb Kranfljeiten liernorjusaubern, an bie man brau» 
gen nidjt im entfernteften gebadet batte ? 3ebenfalls ift es bem Perfaf» 
[er in oiet 3®h£eu 5rontleben, bie fidj faft burdjmeg an Brennpunften 
ber tDeftfront abfpielten, mo feljr feiten ein gefunb ausgebautes Un» 
terftanbsmefen möglich mar, fo ergangen, unb ben <5efunben unter 
feinen Kameraben auch1). — XPar es mirflidj nur „Dummheit", bie 
bie (Sermanen ber Pölfermanberungs3eit baoon abljiolt, bie er ob er» 
ten römifdjen Stabte oon ficfj aus burdj bie nidjterbenben Söhne 3U 
befiebeln? U)ar ber JDiberftanb, ben bie Sadjfen ihrem König Ejetn» 
rieh I. entgegenfegten, als er fie ber Ungarn megen 3mang, Stabtbur» 
gen 3U grünben unb auch barin 3a mahnen, mirflidj nur gebanfenlofer 
EDiberftanb gegen bas Zteue an fidj, mie mir es bisher gelehrt hefom» 
men hoben? Sie Sache fdjeint hoch oielmefjr fo 3U liegen, bag uns 
unfere Uttffenfdjaft auf biefe fragen bisher nur noch nidjt 3U ant» 
morten oerftanb, bag mir alfo biefe Überlieferungen bet (Sefdjidjte 
falfdj beuteten unb baher auch heute nodj blinb an Singen Darüber» 
gehen, beren entfdjeibenbe Bebeutung für bie förperlidje unb feeüfdje 
(ßefunbheit unferes Voltes burdj ein berartiges Verhalten leiber 
nidjt aufgehoben mirb. 

U?er Übel im echten unb eigentlich beutfdjen Sinne bes U>ortes 
heranbilben mill, mug bie hierfür auserfebenen Familien aus ber 
Stabt heraus unb auf bas £anb uerpflan3en, unb 3mar in Perljältniffe 
hinein, bie es bem (ßefdjledjt ermöglichen, U?ur3el 3U fdjlagen. 21 u f 
bie U?ur3elfjoftigfeit bes 2lbels fommt es an ! 

2lbel im germanifdj^eutfdjen Sinne hoben mir heute überhaupt 
nidjt mehr. Senn 2lbel in biefem Sinne gehört 3um (ßrunb unb Boben 
mie ber (ßärtner 3um (Sarten. <£ntmur3elter germanifdjer 2lbel ift fein 
2lbel mehr in bes tPortes eigentlidjfter Bebeutung, unb 3mar meber 
feinem U?efen nach nodj im Sinne bes tPortes; Dgl. S. U)as 
heute noch ols 2lbel auf bem Canbe figt, mill in feiner übermiegenben 
ÜTefjrljeit an feinem (Srunb unb Boben oerbienen, ift alfo feinem 
U)efen nadj nidjts anberes als es ein 3nbuftrieller, b. i. (ßemerbetrei» 

x) 2tud) SranjSdjaumccfer rnadjt in feinem Kriegsroman: „Jlufbrudj ber 
Hation" gelegentlid) auf biefe Catfadje oernnmbert aufmerffam. „Du trurft bir bas 
Heißen boien, wenn bu fo lange im naffen <ßcas fi^t", fagte Ijerfe. „fjier beäugen 
fdjabet bas nidjt oiel", antwortete 2ltbredjt unb ftanb auf. „Ejier bleibt man gefunb. 
2>as tjeb’ id) »ortjer audj nidjt geatjnt." 
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benber, auch ift. ©b man ben (Srunb unb Boben im fjinblicf 
auf bic Kohle ober im ^inbtief auf ben Kohl aus« 
mertet,iftim<Srunbebur<hausglei<hgültig,meilbei« 
besaufbasfelbehinausläuft, nämli<haufbas(5elb* 
oerbienen. — 3« ber Kbelsfrage ift bagegen lebiglid? entfehei* 
benb, ob man ben Boben als fjüter bes 5<tnhliengebanfens unb ber 
(J5ef<hle<hter*5olge anerfennt ober nicht. 

Bur mo Kbel unbefiimmert um mirtfdjaftlidje (ßefichtspunfte in 
bie Canbfdjaft feiner fjeimat hineintoachfen fann, oermag er fich auch 
3um echten, äußerlich unb innerlich ausgereiften 5ührertum empor* 
3uentu?icfeln. Die Arbeit auf bem Boben ber Däter, ber Kampf mit 
ben Baturgemalten, bas fjegen unb pflegen oon pflan3e unb Cier in 
ben oerfchiebenerlei 3ahres3eiten, er3eugt eine gan3 beftimmte See* 
lenfraft, eben jenen „inneren Sinn", oon bem mir oben fpradjen, ber 
toie ein Ceil ber Batur felbft ift, in ihr oermurselt, aus ihr heraus* 
gemachten ift. So mirft bie Canbfdjaft auf bie Seele, um hoch auch 
rnieber ihrerfeits oon ber Schöpferfraft bes BTenfchen, melche raffifch 
bebingt ift, <£inflüffe 3U empfangen. <£s entfteht ein Dermachfenfein 
mit ber Scholle, bie alles Cun unb alle Haltung beftimmt, moraus 
bann rnieber bie natürliche <£inglieberung in ben Dolfsförper erlebt 
mirb; benn aus ber Scholle heraus erlebt echter 21 b e I 
ffeimat, Dolf unb Staat. 

2lber auch nur ber mit ber Scholle burch (Sefhlechterfolgen hin* 
bur<h oermur3elte 2lbel oermag jene auf Überlieferung unb Knfcljau* 
ung aufgebaute fjausfultur 3U pflegen, bie auf bas Seelenleben 
eines heranmachfenben jungen Blenfchen fo entfheibenb ein3umirfen 
oermag. 2ll]nt man In'ute eigentlich noch, oon melch förbember XDir* 
fung auf bas Seelenleben ber 3ugenb ber gehehnnisoolle Räuber ehr* 
mürbiger ffausüberlieferung, bas gan3e Drum unb Dran eines oon 
benDoreltem übernommenenffausbefißes gemefen ift? (glaubt man 
ernfthaft, bie rätfeloolle, lebensmarme Biärchenfeele unferes Dolf es 
laffe fi<h in ben 00m hygienifchen Stanbpunft aus 3toar oielleiht ein* 
manbfreien, aber fchließlich hoch toie Kranfenhauseinrichtungen an* 
mutenben heutigen fjausausftattungen neueften Stils am Ceben er* 
halten ?Cäuf<he man fi<h in biefer Bejahung boh nicht! bjöchftats ift 
feft3uftellen, baß bie <£rlebnismelt bes jugenblidjen (Seiftes fih unter* 
f<hiet>li<h nach ber raffifchen Deranlagung bes Betreffenben ausmirft. 
2lber menn im heutigen raffenfunblichen Schrifttum bie ©nmirfungs* 
möglichfeit ber Ummelt auf bie jugenbtiche Seele gelegentlih über* 
haupt abgefiritten unb babei auf fjebbel, ben DTaurerfohn aus Dith* 
marfchen, gemiffermaßen als Kron3eugen oermiefen mirb, fo muß bem 
hoch entgegengehalten merben, baß £}ebbel 3toar in ärmlichen unb 
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brücfenben Perhättniffen aufmuchs, er im übrigen aber feine 3ugenb 
in ber gefunden Heinbeit länblidjer Umgebung »erlebte. 

Hoch ein weiterer Umftanb muß bei unferer 5rage: „Stabt ober 
£anb ?" berücffidjtigt merben. 3ebe Stabt — bie (Sartenftabt fomohl 
rme bie Steinfaften^ufammenbaüung — rubt in ihren £ebensgefeßen 
nicht in fich felbft. Sie ift beute trie t>on jeher ein reines Kinb ber Per® 
febrsmöglicbf eiten; in ber (ßröße ihres Umfanges fogar bie fjörige ber 
Perfehrsenttxücflung. 3ebe Stabt ift mie ein polyp, ber burdj toeit bim» 
langenbe Urme — (bas finb bie JParenbeförberungsmittel, bas Per® 
feljrsneß ufu>.) — feine Bafjrung aus ber Umgebung ober, trenn es 
bie Beförberungsmittel unb bas Perfeljrsneß geftatten, auch t>on t»eit=* 
her herbeifaugt. StocFt jebodj biefer Batjrungsjufluß burch irgenb® 
einen Umftanb, bann trirb bie Stabt fo hilflos txne ein 5ifd], ben man 
auf bas Crocfene legt. Uus fich heraus fann bie Stabt fich in folchem 
5alle nicht am£eben erhalten; es muß ihr immer »on außen her ge® 
holfen trerben. Die lebensgefeßlidje Unterlage ber Stabt 
ift ihr Schmaro&ertum. 3ebes Schmaroßertum ftirbt, fotrie man 
ihm bie Ernährungsgrunblage ent3ieht. IPill alfo ein Polf einen Übel 
fdjaffen, ber auf U)urjelhaftigfeit unb Beftänbigfeit aufgebaut fein 
foll, trill es mithin eine 3ufunftbemußte Porratsmirtfchaft 
mit feinen trertoollen menfdjlichen Erbftämmen trei® 
ben, fo trirb es feinen Übel nicht ausgerechnet auf bie fchnxmfenbe 
unb unfichere Unterlage eines ftäbtifdjen ^uhäufe aufbauen. Dies 
bürfte rnohl einleuchtenb fein! — Doch foll bamit in feiner JPeife be® 
hauptet trerben, baß nicht auch in ber Stabt ber Perfuch unternommen 
tcerben follte, bie Bobenftänbigfeit gemiffer (Sefchledjter ju förbern. 
Das tüirb jeboch immer eine rein örtliche ftäbtifdje Ungelegenheit 
bleiben unb außerbem nx>hl nur bei gemiffen Stabten mit toirflichem 
(Erfolge möglich fein. 

Siebelt aber ber Übel auf Fjöfen, bei benen burdj geeignete Hlaß® 
nahmen »erljinbert toirb, baß fie bem (Sefdjledjt »erloren gehen fön® 
neu, fo treffen — erfahrungsgemäß! — felbft bie hürteften Hotjciten 
eines Polfes beffen mertoolles Blut nicht im £ebensnert>. T>ann mir® 
fen fotdje feiten tr>ie ein hoftiger Sturm im IPalbe, meldjer bas 5aule 
unb UTorfche offenfunbig tnerben läßt unb horunterreißt unb bamit 
bem (ßefunben nur noch nteljr £uft unb Cidjt 3um (Sebeihen gibt. 

Es ift baher bes Perfaffers Überjeugung, baß bie Schaffung 
eines neuen beutfdjen Übels ohne ben £jegehof®<Sebanfen ober einen 
ihm ähnlichen nicht burchführbar ift, menigftens nicht als Einrichtung 
für bie 3)auer. 

2ln biefer Erfenntnis fommt man nicht oorbei, man mag- bie 
Uufgabe anpaden, »on welcher Seite man auch will. 
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eichen Umfang foltenbiefjegehöfe erhalten? 
3n ^orm einer einheitlichen (ßrößenangabe, einer HTufterfcha® 

Hone, läßt fich biefe 5rage überhaupt nicht beantworten, wenigftens 
nicht für £änbereien innerhalb ber (Stegen bes Deutf chen Heiches. 
IViemel ffeftar £anb jemanb befißt ober welchen (Ertrag er aus biefem 
Befiß herauswirtfehaftet, ift eine 5rage, bie hinter ber anberen 3U® 
rüdjutreten hot, ob 3wtfchen ber Befißgröße an fi<h unb bem 2Tlaß 
oon pflichten gegenüber bem Staate ein gefunbes Verhältnis befteht. 
— JVobei aber 3U beachten ift, baß in biefem ^ufammenhang „pfltch® 
ten" unb „Steuern" 3wei burchaus oerfchtebene Begriffe finb! 

IVill man aber fchon bie 5rage nach ber Befißgröße nicht baburch 
beantworten, baß man bas HTaß ber pflichten bes Befißers bem Volts® 
gan3en gegenüber 3ugrunbelegt, fo ftelle man bei ber Beurteilung 
ber Dinge 3um minbeften ben «Ertrag ober bie Ertragsmöglichfeit bes 
(Sutes in ben Vorbergrunb. Das reine Dergleichen ber 5lä<hengrößen 
miteinanber, wie es in Deutfchlanb heute leiber fehr beliebt ift, hot 
feinen Sinn unb ift — weil es unter Berufsgenoffen unnötige (Segen® 
fäße unb bei Ztichtlanbwirten gütlich falfche Dorftellungen auslöft — 
gerabe3u als grober Unfug 311 bezeichnen. Es gibt 3. B. in ben UTarfch® 
gegenben ber Horbfee manchen „Bauern", ber troß weit geringeren 
Bobenbefißes fo »iel aus feinem Betrieb ernten fann wie mancher 
hochabligc (ßutsbefißer Sübbeutfchlanbs. Unb umgefehrt finbet man 
im (Seeftgebiet Borbweftbeutfchlanbs „(Süter", beren Vielfaches an 
£anbbefiß hoch nicht bie Catfache aus ber XVelt fhafft, baß uiete 
Bauernhöfe in ber Kornfammer Bayerns fie im Ertrage einholen. 

Die Kernfrage bes ffegehofes foll bie Erhaltung bes auf ihm 
angefiebelten (Sefchlechtes fein. Diefe Aufgabe foll er möglichft unab® 
hängig non ben ^eitoerhältniffen burchführen fönnen. So ergibt fich 
bereits als 2TUnbeftgren3e für ben (Sebietsumfang bie^orberung, baß 
ber ffegehof eine in fich ruijenbe JVi r t f cfjafts ei nh eit 
barftellen muß, bergeftalt, baß er auf jeben 5all, auch in wirt® 
fchaftlichen Hot3eiten, in ber £age ift, bie £ebensbebürfniffe ber auf 
ihm angefiebelten 5omilien, einfhließlich bes (Sefinbes, 3U befrie® 
bigen. Darüber hinaus foll er aber in ruhigen feiten bem 3nhaber 
eine Heute gewähren, bie biefer 3ur Beftreitung bes £ebensunter® 
haltes für fich unb feine Familie unb für bie Beiträge an feine 
Stanbesgenoffenfhaft braucht1). Heljmen wir ba3u noch ettoas IValb 
als „Sparbüchfe" unb aus einigen anberen, mehr auf feelifhem 
©ebiet liegenben (Srünben, bann fommen wir bamit bereits 3U 
einer Betriebsgröße, bie je nach Hoben unb Klimalage als <0 r 0 ß® 

*) Über bie Steuern wirb weiter unten gefprodjen werben. 
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Bauernhof ober als Heinere bis mittlere (Sutswirtfcfjaft 
angefprodjen werben fann. Dies wäre bie 7TTinbeftgren3e bes 5lä* 
cfjenumfanges eines fjegefjofes. <£s ift bemnadj flat, baß bie hjege* 
Ejöfe untereinanber in ber 5lädje »erfdjieben groß fein werben: ber 
in Deutfdjlanb feljr unterfdjieblidje Boben unb bie feljr mtterfdjieb* 
liefen Klimaoerljältniffe (wir hoben allein in Deutfdjlanb etwa ein 
Dußcnb untereinanber burdjaus uerfdjiebener Klimabe3irfe) erlau* 
Bett es fo gut wie niemals, gleiche (SErtragsergebniffe ber (Scfamtwirt* 
fdjaft auf gleichgroßen 5lädjen 3U ernten. — Ulte, noch bobenoerwur* 
3elte Bauern* unb (Sutsbefißergefdjledjter, ihre förperlidje unb 
fittlidje (ßeeignetljeit »orausgefeßt, fönnten auf 2ln* 
trag mit ihren fjöfen unter bie «SEbelleute aufgenommen werben, 
fo baß itjr bisheriger Befiß, falls er bie UTinbeftgröße £jat, 3um fjege* 
hof wirb. Diefer Dorfdjlag entflammt beim Derfaffer bem (Sebanfen, 
baß unfer beftes Blut noch immer in biefen bobem>erwur3elten Krei* 
fen 3U fudjen ift unb ballet biefes Blut auf foldje IDeife auch om ein* 
fadjjten am £eben erhalten werben würbe. Doch fei bamit nicht ge* 
jagt, baß unfer gefamtes Bauern* unb (Sutsbefißertum in Deutfeh* 
lanb 3U bfegehof*€belleuten gemacht werben folle. 

Sine foldje auf ber <£rnäljrungsgrunblage einer Familie aufge* 
baute, in fidj ausgeglichene unb abgerunbete iDirtfdjaftseinfjeit t>er* 
leiht einem Befiß, wenn er ein <£in3elijof ift, eine äußerliche (Sefdjloffen* 
heit, bie fieberen Beurteilern bes Canbfdjaftsbilbes fdjon häufig auf* 
gefallen ift. <gwar finb es feine Schlöffet, feine in bie 2lugen fallenben 
hjerrenfiße, aber audj feine gewöhnlichen Bauernhöfe. 3m Ztorb* 
weften Deutfdjlanbs wie auch in Sübbeutfdjlanb finb fie noch häufig 
an3utreffen, mehr noch in Dänemarf unb Sfanbinaoien, unb ein fo fein* 
finniger Beobachter unb Beurteiler bes Canbfcfjaftsbilbes wie Paul 
Sdjulße*Haumburg fonnte nicht umhin, aus bem baulichen <5e* 
famteinbruef, ben berartige fjöfe machen, ihnen bie Be3eicfjnung <£bel* 
h ö f e 3U geben (Das bürgerliche hjaus, 5ranffurt a. H?., (927, S. 30). 

Klare Knljaltspunfte für bie UTinbeftgröße ber hjegeljöfe bürften 
bamit gewonnen fein. «Eine <Sren3e nach oben ift bas noch nicht. 3m 
allgemeinen befdjränft aber bie 5orberung nach einer abgerunbeten 
unb in fidj gefdjloffenen JPirtfdjaftseinheit audj ben Umfang nach oben 
hin auf ein gewiffes, wenn audj etwas beljnbares UTaß. JXHr hoben 
nämlidj feine (Segenb im Ueidjsgebiet, bie bas einheitliche Bewirt* 
fdjaften eines gefdjloffenen (Sroßgrunbbefißes oon einem mittel* 
punftlidjen XDirtfdjaftsfjof aus geftattete. <£djter (Sroßgrunbbefiß ift in 
Deutfdjlanb faft regelmäßig eine Dieltjeit non in fidj felbftänbigen 
(Sutseinljeiten, wobei bie ein3elnen (Süter entweber non pädjtem be* 
wirtfdjaftet werben ober aber unter berCeitung metjrober mitibcr felb* 
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ftänbiger Derwalter fteljen, bie ihrerfeits wieber unter einer ©ber* 
leitung, bem ©beroerwalter ober 2lbminiftrator, 3ufammengefchlof* 
fen finb. Norbert man alfo, baff bie fjegehöfe unter allen Umftänben 
oon einem Blittelpunft aus E> etoirtf cf^af tet tu erben follen, ber bie 
IDirtfchaftsgebäube für bas (ßebiet in fich »ereint, fo ift bamit iEjre 
(Sröffe einbeutiger begreif als es bem Bichtlanbwirt auf ben erften 
BUcf erfdjeinen möchte. 

Die Schwierigfeit, biefe Umfangsgrenje 3u beftimmen, liegt bei 
etwas anberem. XDir haben oiele (Süter im Beich, bie urfprünglich 
aus einer Dielljeit t>on (ßutseinheiten ober Bauernhöfen (Bauern* 
legen!) entftanben finb, im£aufe ber^eit aber 3a einer abgefdjloffe* 
nen (ßutseinheit 3ufamtnenu>uchfen, wobei bie JXHrtfdjaftsgebäube ber 
ehemaligen (Sutseinheiten als fog. Dorwer f e Derwenbung fanben; 
bies trifft gan3 befonbers für Bledlenburg unb bas ehern, fchwebifdje 
Dorpommern 3U, ift aber im gan3en beutfdjen ®ften an3utreffen. Dor* 
wert nennt ber £anbwirt eine (ßebäubeeinheit, bie aus (ßrünben 
irgenbeiner wirtfchaftlidjen 3u>ecfmä§igfeit außerhalb bes eigentlichen 
IDirtfchaftshofes unb feines unmittelbaren Canbgebietes errichtet wirb. 
Das Dorwerf als foldjes fann aus bem Begriff einer einheitlichen unb 
in [ich abgefchloffenen (Sutswirtfchaft nicht herausgenommen werben, 
weil feine «Einrichtung ober Bichteinrichtung in ben meiften fällen nicht 
bem (Sutbünfen bes Befifjers, fonbetn bem <gwang ber Derhältniffe 
entfpringt, wie fie etwa bie Canbfchaft, bie £age ber ©utslänbereien 
3ueinanber ober fonftige Umftänbe bebingen. 

2lud? für bie ffegefjöfe fann bas Dorwerf aus rein betriebswirt* 
fchaftüchen (Srünben im (ßrunbfah nicht »erboten ererben. Blan »er* 
gegenwärtige fich nur einen (Eutsljof, beffen Cänbereien fich in einem 
fchmalen aber fehr langen (ßelänbeftreifen bahin3iehen, unb auch ber 
£aie hat bamit ein Beifpiel 3ur ffanb, welches ihm bie «gwedmäfjigfeit 
eines Dorwerfs »erbeutlicht. 3m großen unb gan3en wirb man aber 
»erlangen müffen, baff bie Bewirtfchaftung bes fjegehofes oon einem 
lüirtfchaftshof aus erfolgen foll. Der in fich abgefdjloffene lüirt* 
fdtaftshof mu§ ein Kennseidien ber Iiegehöfe bleiben, (ßeftattet man 
nämlich ohne jebe Einfdpränfung bas Dorwerf für bie ffegeljöfe, bann 
fann bie «ßefahr entftehen, baff unter bem Blantel bes familienrecht* 
liehen Schußes für ben fjegehof wieber Biefengüter 3ufammengeftellt 
werben, inbem einfach jebes einem ffegehof irgenbwie 3ufallenbe <5ut 
3um Dorwerf unb bamit 3U einem Ceil bes bfegehofes gemacht wirb. — 
fragen, wie 3. B. bie besDorwerfs, finb burch einen Sonberausfchuff, 
in welchem lanbwirtfchaftliche Fachberater »ertreten fein müffen, nach 
Billigfeitsgrünben »on Fall 3u Fall 3U beantworten; unter (Srünben 
ber Billigfeit wirb man in erfter £inie echte betriebswirtfchaftüche 
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(Eriinbe 3U oerfteben hoben, woburch »orljanbene ungünftige £age* 
»erhältniffe bet fjegehoflänbereien ausgeglichen werben formen, weh» 
terhin folcfje, wo offenfichtlid] 3a einer geschloffenen Einheit 3ufam* 
mcngeipadifcnc (Eüter burdi bas fjerausneljmen eines Pormerfs eine 
fichtbare betriebswirtschaftliche Störung ihrer bisher abgerunbeten 
IPirtfchaftseinheit erleiben würben. 

«Eine Ausnahme non biefen (ßrunbregeln möchte ber Perfaffer in 
folchen 5ällen »orfchlagen, wo Stammfifee, bie fchon eine Heilte non 
<Sefchlechter=,5olgen in einer 5antilie finb, 3U ihrer wirtfcfjaftlichen <£r= 
haltung über einen <ßutsbe3irf »erfügen muffen, ber bie 3uläffigeBe® 
fi^grö^e eines fjegeljofes überfdjreitet. Es märe bem Sinn unferer 
hier beabfid}tigten2lbelsneufchöpfungwiberfprechenb,wennmanfolche 
fjerrfdjaftsfifee — bie hoch einmal fo ober fo in ihren heutigen guftanb 
hineingemachfen finb — nur beshalb aus bem familienrechtlichen Schüfe 
ber fjegeljöfe herausnehmen wollte, weil fie ber aufgeftellten Hidjt* 
große nid]t entfpredjen, ober wenn man fie 3tt>ar unter bie fjegehöfe 
einreiht, aber burch Zuteilung urtgenügenber (Eutslänbereien bem 
Sicheren wirtschaftlichen Perfommen ausliefert, beachtet muß bei einer 
folchen Ausnahme nur werben, baß es fiefj in jebem 5<*üe tatfädjlich 
um altererbten 5<*milienbefife honbelt; weiterhin, baß bie barauf 
fifeenbe 5<*milie leiblich unb feelifch für ben neuen Slbel noch tu 5rage 
ßommt; unb Schließlich, baß ber betreffenbe Stammfife wirflkh ein 2lus= 
bruef entwidelter (ßefittung ift, ben 3U fdjüfeen fid} lohnt unb beffen 
Schüfe fich auch aus Sichtung uor ben iPerfen »ergangener beutfdjer 
(ßefchlcchter empfiehlt. — Das 2Tiet)r an Canbbefife, welches ein foldjer 
Stammfife bei einer Überführung in einen fjegehof biefem 3ubringt, 
fann burch ein STlehr an pflichten im Nahmen ber ftänbifdjen Selbft* 
»erwaltung ber (Ebelleute ausgeglichen werben. 

^Ijine notwenbige Porausfefeung bes gan3en fjegeE}of=(8ebanfens ifl 
natürlich, baß bie fjegehöfe »on jeber gelbwirtfchaftlidjen 5rci=s 

3Ügigfeit ausgefdjloffen finb, benn bies würbe bem Sinn ber gan3en 
Slnlage wiberfprechen; beswegen brauchen fie nicht unbebingt un»er* 
fäuflid) 3U fein. UTan wirb forbern müffen, baß felbftoerftänblich auch 
ber fibelmann auf einem fjegehof über feinerlei weiteren Sefife an 
(Srunb unb Boben »erfügen barf. JPer mithin einen Bauernhof ober 
ein (Sut ober einen fjerrfchaftsfife in einen fjegehof umwanbetn taffen 
möchte unb bie (Senehmigung ba3u erhält, muß bie Cänbereien, bie 
feine fjegehoftänbereien werben fönnen ober werben bürfen, entweber 
»eräußern ober an (Erben weitergeben, bie bamit ja itjrerfeits bei 
genügenbem Umfang bes (ßebietes um (Srünbung eines fjegeljofes 
nadjfuchen fönnen. 
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lüenn man 3. K. bie Tlrbeit oon Oj. fjäbidj (Deutfdje £ati* 
funbien, Königsberg pr. (930/ 2.Tlufl.) betrachtet, fo wirb immerhin 
erfidjtlich, baß fich in ben fjänben Dieter abliger ^amitten heute noch 
Kiefengüter befinben. So befißen 3. K.: 3n Kranbenburg bie oon Tlr* 
nim*Koißenburg (26 ha; in Sctjtefien bie Keidjsgrafen Schaffgotfch 
gen. Semperfrei, oon unb 3U Kynaft unb (Sreiffenftein 27668 ha; in 
©ftpreußen bie (Srafen Sincf ron 5incfenftein*Schönberg 20877 ha; in 
IDürttemberg bie dürften Chum unb Cajds (7085 ha; in 23aben 
bie 5ürften oon 5ürftenberg*Donauefchingen (637^ ha (bies altes 
ift atlerbings oorwiegenb IDalbbefiß). Es ift fein Streifet, baß 
folche Kefißungen bei einem Dolfe, welches man bas „Dolf ohne 
Kaum" nennt, bem KTaß gefunber Kobenoerteilung nicht ent* 
fprehen. Die Kefißer fotcher (Süter werben fich faum bem <5>uge ber 
Seit 3ur Keuregetung bes Kefißoerhältniffes an (ßrunb unb Koben 
ent3iehen fönnen; auf ber (Srunbtage bes Dorfchlages bes Derfaffers 
hätten biefe 5<mtilien aber Tlusficht, bur<h Überführung Don Ceilen 
ihres (Sroßgrunbbefißes in fjegehöfe ber (Befahr oölliger Entwur3e* 
lung 3U entgehen. Dem Der faff er liegt jebertei „(Enteignung s"*(5e® 
banfenfpieterei fern, aus (ßrünben, bie weiter unten erwähnt werben 
folten. über baß im überoölferten heutigen Deutfchen Keich bie Der* 
teitung oon (Srunb unb Koben nicht mehr (ßrmtbfäßen entfpricht, bie 
fittlich 3U rechtfertigen finb, ift fo fetter nicht ein3ufehen. 5ür eine 
Kbelserneuerung ift es außerbem richtiger, wenn man ben übermäßig 
großen Kefiß, auf bem heute ein Ein3einer eines (Befchlechtes wohnt, 
in fjegehöfe 3ertegt, auf benen bann mehrere Tingehörige bes glei* 
chen (Befchlechtes wuseln fönnen. Diefe fjegehöfe fönnten Dielleicht 
nach Dorfchlag bes bisherigen Kefißers gebilbet werben. nicht 
mehr genügenb Tingehörige bes betreffenben (Scfdilecbts oorhanben 
fein follten, um bie fo gefdjaffenen fjegehöfe 3U befeßen, ließe es fich 
benfen, baß ber alte Kefißer bie Kefeßung ber fjegehöfe (im Kähmen 
ber (Srunbfäße bes fjegehof*(Bebanfens) mit ihm befreunbeten $a= 
mitten burchführt ober wenigftens maßgeblichen Einfluß auf bie Ke* 
feßmtg behält. 

Kehmen wir ben fjegehof aus bem Kreislauf bes frei3Ügigen 
(Darenuerfehrs heraus, fo 3wingt biefer Umftanb ba3U, ber Tlrbeiter® 
frage auf ben fjegehöfen gefonberte Tlufmerffamfeit 3U wibmen. 3n 
einem fpäteren Tlbfdmitt wirb noch bargetegt werben, baß unb warum 
jeber Erbe eines fjegebofes eine grünblid>e lanbwirtfdiaftlidie 5ach* 
ausbilbung erhalten muß. Croßbem ift es nicht bie Tlufgabe bes Ebel® 
mannes, fich in berTlusübung feiner lanbwirtfchaftlichenKerufstätig* 
feit 31t erfchöpfen; gan3 im (Begenteil! Dann finb aber Tlrbeiter 3ur 
fjilfeleiftung auf bem fjegehöfe notwenbig. 
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Der iDert ber £anbarbeiterfdjaft für bas Polfsgan3e liegt nicht 
in erfter £inie auf bem (Sebiet ber £anb * 21 r b e i t unb ihrer Bücf* 
wtrfung in fittlidjer unb gefunbljeitlidjer fjinfidjt auf ben Canbarbeiter. 
5onbern eine Canbarbeiterfdjaft wirb für einen Dolfsförper erft wert* 
ooll, wenn fie ebenfalls 3U einem wurselljaften Stanbe wirb. <£s 
ift alfo Sorge 3U tragen, bafj auch bie Arbeiterfamilien auf ben fjege* 
tjöfen wm^eln fönnen. 3l;re<£ntlol}nung fann batjer nicht bem Brauche 
eines heutigen feelenlofen Arbeitsmarftes folgen, fonbern wirb fich 
nach fütlidjen (Srunbfäfeen 3U regeln haben. Die heute glücflidjerweife 
immer meljt anerfannten Artamanenfdjaften fönnten brauchbare 
plane hierfür ausarbeiten; fie bürften wotjl augenblicflidj am eheften 
in ber£age fein, über biefe Dinge 3U urteilen. 3m übrigen ift es hier 
nicht unfere Aufgabe, im ein3elnen feftsuftellen, wie fich bas Derljältnis 
bes fjegehof*<£belmannes 3U feiner Arbeiterfdjaft regeln foll; nur 
grunbfäfjlidj mag hier gefagt fein, baff es fich felbftuerftänblich nie* 
mals um eine Regelung im Sinne oon „fjert“ unb „Knecht“ Ijanbeln 
fann, fonbern lebiglidj um bas Auffinben eines fittlidjen Arbeits* unb 
Dienftoerhältniffes 3wifcfjen freien auf bem (Sebiet ber Arbeitsteilung. 

VVVe fannBeulanb für ff egeljöfe gewonnen werben? 
Denn es follen ja nicht nur heute bereits auf bem £anbe fifcenbe 

Familien 3U (Ebelleuten gemacht werben, fonbern auch bas nicht mit 
£anb ausgeftattete bewährte 5üljrertum foll auf fjegeljöfen bem Dolfe 
erhalten bleiben, bamit ber (Srunbfafc gewahrt werbe: 5ührerfdjaft 
burch <5 e b l ü t, ergän3t aus bem Derbienft. 

Dor jeher (Sebanf enfpieler ei mit ftaatlidjer <£nt* 
eignung muff nadjörücflidjft gewarnt werben. Derftaat* 
lichung hat im germanifd)*beutfdjen Sinne nur bort eine fittlidje 
Berechtigung, wo gewiffe (Einrichtungen t>on allen Staatsbürgern 
3wangsmäfjig gebraucht werben müffen, wo es bah er unfittlich wäre, 
wenn ein3elne aus ber Zwangslage aller Dorteil sögen. Sittlich in 
biefern Sinne war 3. 23. bie Derftaatlidjung ber (Eifenbafjn burch Bis* 
marcf. 5ür bie 5orberung nadj Beuaufteilung alles Bobens im Deut* 
[dien Beidje fann man folche fittlidjen (ßriinbe nicht ins 5elö führen; 
auch bann nidjt, wenn man fidj auf bie meiftens falfdj oerftanbene 
altgermanifdje ATarfgenoffenfdjaft beruft. 

Denn com beutfdjenStanbpunfte aus hat ber Boben 3wei Auf* 
gaben: er foll bie auf ihm fiebelnben (Sefdjledjter erhalten unb bie 
«Ernährung bes (Sefamtoolfes fiebern; er foll mithin eine bluts* 
oerantwortlidje unb eine uolfswirtfdjaftlidje Aufgabe er* 
füllen. Die Abgren3ung biefer beiben Aufgaben gegeneinanber wäre 
Sache einer uerantwortungsbewufjten beutfdjen Staatsleitung. 

D a 11 €, tteuabel 7 
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3mmer aber wirb fid) ber Bugnieger bes Boöens als einen Creu« 
hänber ber 2lllgemeinheit anfetjen rnüffen, woraus ber 2lllgemeinheit 
ifjrerfeits ein (Einfptuch erwächft, falls ber Bugnieger feinen f i 11= 
l i d) e n Perpfüdjtungen md]t nadifommt. Biaggebenb bleibt alfo 
für beibe Ceile ihre Unterorbnung unter einen fittlidjen (Sebanfen. 
2TCan ficljt, bas ift etwas gan3 anberes alsbie fojtalbemofrattfche 2luf* 
faffung t>on ber Perftaatlichung allen Bobenbefiges 3um <gjwecfe „ge* 
redjter <£rtragsr>erteilung" — auf beutfd): gerechter 5utterr»erteilung. 

ferner erhält jebe Perfnüpfung r>on (Srunb unb Boben mit fa* 
milienfchügenben unb baher gefittungförbernben (ßebanfen nur bann 
einen Sinn, wenn bie Stetigfeit ber Einlage gefiebert ift. 5ür ger* 
manifdj*beutfche eßefittung fann es baher nichts(8e* 
fähdidjeres geben, als wenn man bie Überjeugung 
»on ber Stetigfeit bes (Srunbbefiges untergräbt. 
Das gefdjieht aber burch alle (Enteignungspläne. 2lcfergefege, bie 
nur gefdjaffen werben, um begehrliche ober notleibenbe Kreife burch 
Überweifung oon (ßrunbbefig 3eitweilig 3ufrieben 3u ftellen, lähmen 
bas Pertrauen in bie Dauer unb Unantaftbarfeit bes Befiges. Denn 
wer gibt bem burch bie neue ©rbnung Begünftigten bie Sicherheit, 
bag nicht roeitere oom Staate Dorgenommene „Perbefferungen" ihn 
oon bem gewonnenen 2lrbeitsfelbe uertreiben? 21 n biefen Catfadjett 
anbern auch rüfjrfelige Betrachtungen über bas traurige Schicffal 
ber ftäbtifchen „Enterbten“ nichts. 

Dag bennoch eine Snberung in ber Perteilung bes Bobenbefiges 
eintreten mug, würbe bereits erwähnt. 21 ber biefe Snberung hätte 
unter einem fittlidjen (ßebanfen 3U ftehen, ber allen Polfsteilen 
unmittelbar einleuchtete; benn nur ein folches (ßemeinuerftänbnis 
würbe ber Snberung bie notwenbige Stetigfeit oerleihen. <Ein foldjer 
fittlichcr (ßebanfe fönnte etwa ber bes blutsgemägen IPieberaufbaues 
unferes Polfes fein. 

(Enteignungspläne fommen alfo nicht in 5rage. tPohl aber fönnte 
ein in beutfdjem Sinne geleiteter Deutfdjer Staat ein Por* 
faufsrecht auf Canb erhalten ober burch (ßelbbeihilfen bie (Einrichtung 
non Efegelföfen erleichtern. 2tuchPolfsfpenbenoberStiftungenfönnten 
bie nötigen Büttel aufbringen. (Es lieg fich 3. B. benfen, bag eine 
Stabt ober eine (ßemeinbe einem ihrer bewährten Söhne ober beffen 
Bachfommen einen ffegeljof erwürbe. DertPege finb genug, um ben 
£jegehof*(ßebanfen auch ohne gwangsenteignung 3U nerwitflichen. 

2luch an eine 2lufteilung ber Domänen in fjegeljöfe benft ber 
Perfaffer nicht. (Es liege fich vielmehr erwägen, ob bie Domänen nicht 
ftärfer als bisher für bie Brotuerforgung bes Polfes hcrangejogen 
werben fönnten, alfo ausfdjlieglich oolfswirtfchaftliche 2lufgaben 
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311 erfüllen befämen. Senn bie Brot»erforgung unferer ftäbtifden 
Be»öiferung ift burd ffegehöfe unb Bauernhöfe nidt 3U gewähr* 
leiften, fonbern (ßroßgüter werben hierfür immer notmenbig fein, ffier 
fönnte ber Somäne eine Aufgabe am Dolfe erftehen. Eine beutfde 
— mohl gemerft beutfde— Staatsleitung hätte bamit unb »ielleidjt 
im ^ufammenhang mit Komfpeideranlagen eine feljr einfache BTög* 
lichfeit in ber l}anb, bie (Ernährung unferer ftäbtifden Be»ölferung 
»om melteirtfchaftlichen (Setreibemarft unabhängig 3U machen unb 
fidjer 3U ftellen, ba beffen erbrüdenbe BTadtftellung ja fonft hoch mit 
jebem Cage neuer Serfehrsentwidtung 3unimmt, toeldher Dorgattg 
burch Sdufoölle, bie bie außenftaatlide Leitung bes Beides fowiefo 
fdwerfälKg machen, niemals aufgehalten werben fann. 

VV^ir wenben uns ber 5rage 3U: JBer foll eigentlich über ben 
ffegehöfen in ihrer (ßefamtheit malten? 

Ser Serfaffer fcfjlägt hierfür »or, ben neuen 2lbel in einer 
2l6tI$gcnofiCltjd)(lft 3ufammen 3U fdließen, in beren Befiß bie £fege* 
höfe übergehen unb »on ber fie wieber als Cehen »ergeben werben, 
atlerbings im Sinne fog. E r b l e h e n. 

Siefe Aufgabe 3U löfen mag einfacher erfcheinen, als es ift. Es fei 
3uttüd]ft auf gemiffe gefdid^tlide Erfahrungen mit ben Lehensgütern 
»erwiefen. Sas friihmittelalterlide Lehensmefen mar als Braud 
nichtbeutfder fjerfunft, feinem tPefen nach aber eine Serbinbung 
gallorömifder unb beutfeher Einrichtungen. (ßalloröntifdes Dafallen* 
(Lehnsmanns*)IDefen, beutfde (ßefolgfchaftstreue unb römifche Bo* 
benleihe uerfdmoljen 3U einem einheitlidfen (ßebilbe. Ser mittelalter* 
liehe Lehnsmann mar feinem Lehnsherrn 3U Bitter* unb ffofbienft, 
auf ber (Srwtblage bes gegenfeitigen germanifchen Creuebegriffs »er* 
pflidtet unb erhielt als Entlohnung bie Bußung bes Lehnsgutes. 
2Tian fönnte bas Lehnsgutwefen gemif fermaßen als Beamtengehalt 
auf naturmirtfdaftlider (5t unb tage be3eidnen; bies mar es urfprüng* 
Kd aud 3t»eifellos. — (Sans JSefteuropa hat bas Cehnsmefen auf* 
genommen. 2lber mätjrenb es in Englanb unb 5ranfreid gelang, 
bie Lehnsleute unter ber unbebingten Oberhoheit einer einheitlid 
geleiteten Staatsführung 3U laffen, bilbeten fie in Seutfdlanb ben 
Staat langfam 3um fog. 5eubalftaat um, mirften einer einheittkhen 
Staatsführung entgegen unb fprengten fdließlid ben Staats»erbanb. 
Samit feßte eine Entmidlung für bas Seutfde Do If ein, bie (Seneral 
Krauß in feinem Bude: „Ser3rrgang ber beutfden Königspolitif" 
trefflid gegeißelt hat unb bie mit bem Citel biefes Budes aud be* 
reits hiulänglid gefenn3eidnet ift. — Solange bie Lehnsleute, wie 
bis in bas 9.3atjrhunbert hinein, nur mit (Srunbftüden belehnt mur* 
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ben, bas Cehnsgut alfo nur eine 2lrt Beamtengehalt barftellte, tjatte 
bies auf bie Staatsgewalt feinen Einflujj. Hnbets follte es aber 
werben, als bie Belehnung als foldje unb bie bamit oerbunbenen 
ffoheitsrechte erblich würben unb ber König burd] biefen „leihe* 
Swang" gejwungen war, bie ihm nach bem Cobe bes Cehnsmannes 
heimfallenben Cehen weiter 3U uerleihen. 3n biefem£eihe3wang — 
uon bem fich Englanb unb 5ranfreidj freihielten — lag ber ftaats® 
oernichtenbe §ug bes beutfehen Cehnswefen. Statt bafj bie Cehns® 
männer t»on 5all 3U 5all bei ber Beleihung mit beftimmten Aufgaben 
beauftragt würben, führten bie mit ben Cehnsgütern erblich werben® 
ben Hechte ba3u, baff bem Staatsoberhaupt in Deutfdjlanb bie 2lus® 
Übung ber Staatsgewalt aus ben bfänben glitt unb in bie ber Cehns® 
leute überging. Diefe Entwicflung fam allen möglichen Ceuten ju® 
gute, nur leiber am wenigften benjenigen, gegen bie bas Cehnswefen 
»on ber Staatsgewalt urfprünglidh angewanbt worben war, nämlich 
ben bäuerlichen (ßemeinfreiheiten. So würbe auf ber einen Seite ber 
einheitliche Staatsoerbanb gefprengt unb auf ber anberen Seite ber 
alte beutfdje Selbftuerwaltungsgebanfe bod] nicht geförbert. Es ent® 
ftanben bie Keime, aus benen fich bie fpäteren Canbesljerrfchaften 
entwicfeln follten. 

fjieraus fönnen wir lernen, bafj ein erbliches Cehen, alfo 
Ceihejwang, ohne (ßegengabe bes Belehnten unb ohne 
«Einspruchsrecht einer ihm üb er g eo r b n e t e n Körper® 
fdjaft um ber Sicherung ber Staatshoheit willen 
oerhinbert werben mu§. Knbererfeits holt es ber Derfaffer 
für falfch, bem Staate bei ben fjegehöfen ein unumfehränftes Derfü® 
gungsred)t über bie Erblehen 3U geben. Derartiges würbe faum bie 
für ben £fegehof®<Sebanfen notwenbige Stetigfeit auf bie Dauer ge® 
währleiften, aufjerbem aber auch bie (ßefahr in fich fchliefjen, bafj un® 
erwünfdjte Einwirfungsuerfudje auf bie Kbelsgenoffenfcfjaft unter 
Zuhilfenahme ftaatlicher Hlachtmittel unternommen werben. 

Doch glaubt ber Derfaffer folgenbes uorfchlagen 3U fönnen: iX>ie 
bie Ebelleute in ber Hbelsgenoffenfdjaft 3ufammengefdjloffen finb, fo 
gehen auch bie ffegehöfe in ben Befife ber Hbelsgenof® 
fenfehaft über. Diefe Kbelsgenoffenfchaft foll aber nicht eine (Se® 
noffenfehaft im heutigen Sinne fein, fonbern im Sinne ber altbeutfdjen 
Körperfdjaft. 3n ber altbeutfdjen Körper fdrnft oerfdjwanb nidjt bie 
Diclheit ber Ein3elperfonen, aus ber fie fich 3ufammenfehte, fonbern 
biente ba3u, bas innere Derbanbsleben aus3ugeftalten unb in einem 
ausgebilbeten (Sefellfdjafts® (So3ial®) Hecht 3U regeln. „Die Körper® 
fdjaft unb ihre (Slieber waren nicht einanber als Dritte gegenüber® 
ftehenbe perfonen, fonbern im Derljältnis bes <San3en 3U feinen Ceilen 
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durch Bechtsregetn miteinander oerbunden. Daher »waren die Hechte 
der HTitglieder am Vermögen der Körperfdjaft nicht Hechte an frem* 
der Sache, [andern die Körperfchaft teilte f i ch ge* 
mifferntaßen mit den HTi tg I i ed e r n in die Hechte am 
Körperfchaftsoermögeninder£C>eife,daßihr dieser* 
fügung oerblieb, den HTitgliedern aber die Bußung; 
das Hußungsrecht mar miedet nur mitgliedfchaftliches und konnte 
feinem IDefen nach nur einem HTitgliede jufteben." (5 r h- *>• Schme* 
rin, Der Geift des attgermanifcben Hechts.) 

Htitglied der Adelsgenoffenfchaft in diefem Sinne ift der Edel* 
mann auf einem Begebof. Er oererbt diefe HTitgliedfchaft und damit 
die Bußung am hjegehof auf einen Sohn oder, menn ibm diefer oerfagt 
ift, auf einen fonftigen männlichen Angehörigen feines Gefchlechts, 
fofern der Erbe den oon der Ad eisgenoffen fcbaft für diefen Fall auf* 
geftellten HTindeftanforderungen an Körper, (ßeift und Sittlichkeit ge* 
niigt. 3n befonderen gölten mag auch eine Dochter das Erbe an* 
treten dürfen, fofern fein männlicher Erbe mehr da ift oder die in 
Frage fommenden (Serben felbft toeithet3ig ausgelegten Blind eftanfor* 
derungen der Adelsgenoffenfchaft nicht entfprechen. 

Bekanntlich ift die Einrichtung der „E r b t o ch t e r", d. h- bie 
Dererbung eines Erbfißes an eine Dochter, falls ein männlicher Erbe 
(beffer: Sohn) nicht mehr oorhanden ift, ein uralter Brauch bei3ndo* 
germanen und (ßermanen. 3” England hat fi<h diefer Brauch bis auf 
den heutigen Dag gehalten; d. h- beim Ausfterben des Hlamtesftam* 
mes merden Cehnsbeftß und Adelstitel auf eine Dochte» oererbt — 
es gibt heute, nach Dibelius, 26 Peeresses in their own right. 
Aber gerade die in (England gemachten Erfahrungen mit diefen Erb* 
töchtern jmingen uns da3U, für die ffegehöfe diefe Gepflogenheit nur 
mitEinfchränfung 3U empfehlen. Galton, der große englifdje Euge* 
niker, hat Unterfudjungen über die Badjkommenfdjaft diefer „Erb* 
töchter" angeftellt. Auf Grund des Ergebniffes diefer Unterfuchung 
fieht er fich oeranlaßt, auf einen gemiffen „fterilifierenden Einfluß" 
der Erbtöchter aufmerkfatn ju machen, und er meift dabei nach, daß 
fie fiel; oftmals oerhängnisooll auf die Fruchtbarkeit ausgemirft haben. 
Galton folgert daraus, daß offenbar Dererbung oon Kinderlofigkeit 
dabei im Spiel fein müffe und daß diesmahrfcheinlich der Anlaß des 
fterilifierenden Einfluffes fei. Diefe Schlußfolgerung Galtons magt 
der Derfaffer 3U beätoeifeln; er glaubt für den fterilifierenden Einfluß 
der Erbtöchter eine andere Erklärung geben 3U können: JDenn ein 
Candedelmann nur noch menig Kinder bekommt und unter diefen Kin* 
dern auch noch die Söhne fehlen, fo fcheint doch (oorausgefeßt natür* 
lieh, es ift keine im gefundheitlidjen Sinne mindermertige Frau ge* 
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heiratet morben), bag ber HTannesftamm biefes (Sefchledjts Bereits 
einer (Entartung irgenbmeldjer 2lrt anheimgefallen ift. HTithin märe 
es natürlich, menn auch nicht unbebingt notmenbig, ba§ biefe (£nt* 
artung, bie fich burch mangetnbe ^eugungsfraft f unb gibt, burch bie 
«Erbtochter meitergegeben mirb, fo bag aud? ein iEjr angeheirateter 
3eugungsfäl?iger (Satte nicht mehr oiel an ber Catfache änbern fann. 
— 2TTan mirb aljb bie «Erbtöchter für bie bfegeböfe nicht ohne meiteres 
oermerfen, mirb fie aber »ielteicht hoch nur unter ber «Einfchränfmtg 
3ur Erbfolge 3ulaffen, ba§ ihr Dafein offenfidjtlich einem Zufall unb 
nicht einer HTinbermertigfeit ihres uätertidjen (Sefchledjts entspringt: 
alfo 3. B. Derluft ber Söhne im Kriege ober burch UnglüdsfäUe ober 
aus (Sefunbheitsgriinben notmenbige «Einfchränfung ber Kinber3ahl 
nach ber (Seburt bes erften Kinbes ufm. 

Dies feien bie Hechte ber «Ebelleute, ihnen gegeben, um ben 
(Sebanfen ber Dermur3elung eines(SefchIechts nach HTög* 
lidjfeit ficher3uftellen, mie überhaupt ben (Sebanfen ber (Sefdjlechter* 
5olge in ben Dorbergrunb 3U rücfen. 

Das Derfügungsredjt über bie fjegehöfe »erbteibt jeboch ber 
Kbelsgenoffenfchaft als foldjer, unb ihr uerbteibt bamit auch bas Hecht 
bes «Einfpruches gegen ben «Erbgang auf ben ffegehöfen. Die 21bels* 
genoffen Schaft hat barüber 3U beftimmen, ob ber oon einem «Ebel* 
manne oorgefchlagene «Erbe biefer «Erbfchaft mürbig ift. — Um feiner* 
lei HTigüerftänbniffe aus (Srünben heutiger Dorfteilungen »on (Se* 
noffenfdjaft unb (Senoffenfchaftsmefen aus3utöfen, fei hier nochmals 
barauf »ermiefen, bag bie (Ebelleute ja bie Kbelsgenoffenfdjaft finb, 
bie 5rage ber Dererbung eines fjegehofes alfo auf ber (Srunblage 
reiner Selbftuermaltung gelöft mirb. 

3mmerhin muß ber Staatsleitung bes Deutfdjen Heiches ein (Ein* 
fpruchsred]t gemährt bleiben, einmal aus er3ieherifchen (Srünben, um 
bie Kbelsgenoffenfchaft im Bemugtfein ber Staatshoheit 3U erhalten 
unb fie mit Staatlichem Derantmortungsgefübl 3U erfüllen, meiterhin 
aber auch, um Beeinfluffungsuerfuche burch machthungrige ober ehr* 
gei3ige (Sefchledjter 3u unterbinben unb bem Selbftuermaltungsförper 
oolle Unabhängigfeit gegenüber querföpfigen unb einflughungrigen 
HTitgtiebern 3U gemätjrleiften. — Dementfpredjenb fcfjlägt ber Der* 
faffer uor, bag jebe (Erbfallbeftätigung oon ber Kbelsgenoffenfchaft, 
begrünbet unb mit «Edelheiten belegt, ber Heidjsleitung 3ur (Segen* 
3eichnung uorgelegt merben mug unb erft nach erfolgter Betätigung 
burch bas Heich Hedjtsgültigfeit erhält. Können beibe Ceile fich nicht 
einigen, fo entfdjeibet rechtsgültig unb enbgültig ber 0berfte (Berichts* 
hof bes Deutfdjen Heiches in feiner «Eigenfdjaft als nornehmfter Der* 
malter bes Deutfchen Hechts. So behält bie Kbelsgenoffenfchaft mei* 
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teftgefjenb bie UTöglidjfeit in ber fjanb, bie 5roge ber Erbfolge mit 
abligem (Seifte 311 erfüllen unb feftftehenbe Unfchaumtgen barüber 
heran5U3iehen, toährenb anbererfeits ber Deutfche Staat bie Sicher* 
heit Behält, baß bie Dinge feine ihm «nerwünfdjte Enttotdlungs* 
ridjtung einfdjlagen. 

Eine „Entfchäbigung" ber toeidjenben Söhne finbet felbftoer* 
ftänblich nach feiner Sichtung Ijin ftatt. Dies mürbe bem (Sebanfen 
ber ganzen Einlage toiberfpredjen. XDohl aber ift bie UTögtichfeit 3U 
ertoägen, baß ben toeidjenben Söhnen minbeftens Bis 3U ihrer Beruf* 
liehen Selbftänbtgmad]ung ein fjeimat* unb tDohnrecht auf bem fjege* 
hofe, auf bem fie geboren finb, oerbleibt; ferner, ob ihnen nicht Filters* 
tjehne in5orm oon Stiften, oerroaltet oon ber Ubelsgenoffenfdjaft, ge* 
fichert toerben folten, in bie fie fich burd] eine geringe Hente toährenb 
ihres Cebens einfaufen fönnen. Unter folchen Umftänben toirb man 
auch oielleidjt 3U bem an fich nidjtabligen Sraudj übergeben, ben 
jüngftenSohn als ben gegebenen Erben 3U betrachten. Diefe^orm 
ber Erbfolge — bas UTinoirat — taucht feit bemUiittelalter in ge* 
totffen (Segenben Deutfd)lanbs als bäuerliches Erbrecht auf, bem bas 
ablige Erbrecht bes älteften Sohnes — bas UTajorat — entgegen* 
fteht. Die (Erfahrung ber Canbmirtfchaftsgefchidjte betoeift, baß bas 
bäuerliche UTinorat oon ausgejeichneter U>irfung überall bort ge* 
toefen ift, too bie Derhältniffe es nicht geftatten ober aber nicht emp* 
fahlen, bie nidjterbenben Söhne als (Einlieger auf bem oäterlidjen 
(Erbe 3U beiaffen. <Es roar bem Sauer bann meiftens oerhältnis* 
mäßig leicht gemacht, ben toeichenben Söhnen enttoeber eine gute Uus* 
bilbung mit auf ben Cebenstoeg 3U geben ober fie irgenbtoo bei einer 
Zteuanfieblung 3U unterftüßen. 2luch erfuhr bie Kinber3af}l niemals 
eine <£inf<hränfung, felbft bei Heineren Setrieben nicht. (Eine Doraus* 
feßung bes UTinorats ift allerbings, baß grunbfäßlid} ber jüngfte 
Sohn ber erften (Ehefrau ber Erbe ift. Der Einrichtung ber 
UTinorate ift es 3. S. 3U oerbanfen, baß bas beutfdje Sauerntum in 
Sußlanb, toeldjes heute allerbings aus guten (Srünben oon ben Soto* 
jets toieber oernidjtet toirb, fidj gerabe3u überrafchenb fdjnell oer* 
mehrte unb fiebelnb ausbreitete. 

Eine Sefteuerung ber fjegehöfe im heutigen Sinne ber Steuer* 
eitt3iehung h<*t natürlich fort3ufallen. Denn ber (ßrunb unb Soben 
ber fjegehöfe, bie Scholle, foll gehütet unb gehegt, aber nicht auf 
bem getoimtbringenbften U)ege ausgetoertet toerben. Die fjegehöfe 
follen in jeber Se3iehung bem Deutfchen Dolfe feucht tragen, nicht. 
aber (ßetbquellen fein. 

Dies ift jeboch burdjaus nicht im Sinne ber frühmittelalterlichen 
Immunität" 3U oerftehen. Diefe h<*de ihre U?ur3eln im fpät* 
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römifchen Beidje ber Eäfaren. Dort maren bie faif er liehen (Suter 
frei oon 5-tonben unb Steuern uni» mürben beshalb als „immun" 
bejeidjnet. Der begriff mürbe auf bie fränfifchen „Königsgüter1)" 
übertragen unb ging oon biefen bann mit ber Verleihung eines foldjeu 
Königsgutes aud] auf benbamit belehnten Vafallen über, ber bamit 
3mmunitätsherr rourbe. Die Kirche unb bie meltlidien (ßroßgrunb* 
befißer erhielten fpäter burd] föniglidjes Vorrecht bas gleiche Hecht 
unb mürben ebenfalls 3mmunitätstjerren. Den 3nlnllinitätst;erren 
ftanb eine gemiffe Befdjränfte (Sericfytsbarfeit 3U, tooraus fid] im£aufe 
ber ^eit ^uftänbigfeits*Streitfälle mit ben föniglidjen (Srafengeridjten 
ergaben, aus benen fdjließlid] bie 3ntmunitätsberren als Sieger her* 
oorgingen. Sie fdjufen bamit neben ber föniglidjen <ßerid]tsgemalt 
eine eigene, unb bas «Ergebnis mar bie im {2. unb f3. 3ahchun&crt 
entftanbene €anbesl]errfd]aft ober £anbesf]ol]eit, bas dominium 
terrae. Die nad? (Sermanien oerpf latste römifche 3mmunität mar fo* 
mit bie eigentliche Urfadje ber <?>erftörung berbeutfcfjenBeichseinheit. 

Steuerfreiheit bebeutet für bie fjegetjöfe nicht Entbinbung oon 
jeber Abgabe, fonbern: Aufbringung bes oon ber öffentlichen fjanb 
benötigten (Selbbebarfs auf (ßrunb einer Übereinfunft 3toifd]en biefer 
unb ber Abelsgenoffenfdjaft, unb 3toar Aufbringung burd] bie Abels* 
genoffenfehoft. Der ein3elne Ebelmann hat affo nur bas an Steuern 
auf3ubringen, mas er für bie Aufgaben feines ftänbifchen Selbftoer* 
maltungsförpers braucht, unb im übrigen bas, mas bie Vertretung 
feines Selbftoermaltungsförpers mit ber Ceitung bes Staates oerein* 
Bart hat unb burd] Umlage im Verhältnis 3ur Ertragsfähigfeit feines 
Befißes oon ihm erhebt. — Der Verfaffer folgt hier (Sebanfengängen, 
bie einmal altbeutfd] finb, bie er 3um anberen aber im mefentlichen 
bem Buche oon Ebgar 3-3u119 oerbanft: Die fferrfdjaft ber HTtn* 
bermertigen, ihr Verfall unb ihre ABlöfung; ogl. bort S. \89—\96, 

Aufl., Berlin $27. 
* * 

* 

^um Schluß fei geftattet, noch fur3 folgenbes su ermähnen: Der 
Verfaffer benft fid] neben ber Abelsgenoffenfchaft eine 8üUef1t8C= 
nofieitftyaft, auf ben gleichen (Srunblagen unb mit gleichen Becf]* 
ten ausgeftattet. Der Unterfdjieb 3mifd]en beiben ift nicht grunbfäß* 
lidjer Art, bod] befteht einUnterfd]iebbem<ßrabenad], inbem an ben 
Bauern etmas geringere Ceiftungsanforberungen als an ben Ebel* 

, mann geftellt merben. Der Bauernhof mirb im allgemeinen, menn 
auch burefjaus nicht notmenbigermeife, Heiner fein als ber £jegeljof, 
aber auch mieberum einbeutig größer als ber Befiß eines Kleinfieblers. 

1) Das Königsgut an fid] iß öfter fränftfeften Urfprungs. 
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Sie Hnfor ber ungen an bte bäuerlichen fjoferben werben fiel) in förper* 
liehet, geiftiger unb fittlicher Be3iel)ung mehr nad) ben (Sefidjtspunften 
bäuerlicher «gweefmäßigfeit geftalten, wobei lanbfd)aftlid)e ober Staut* 
mesfonberheiten eine befonbere Beachtung erfahren fönnen unb follen. 

Arbeiten bieSelbftoerwaltungsförper berKbelsgenoffenfchaftunb 
ber Bauerngenoffenfdjaft berart auf ber ©runblage gleicher Hechts* 
auffaffung nebeneinanber, fo finb fie hoch als Angehörige eines lanb* 
wirtfdjaftlichen Stanbes, bes Canbftanbes, in ber Berufsftänbe* 
fammer bes Seutfdjen Heikes, in welcher bie Berufsftänbe 
ihre wirtfdjaftlidjen Aufgaben miteinanber nerhattbeln, nach außen 
hin gemeinfam uertreten. 3« welcher 5orm biefes gewährleiftet fein 
fann, wirb uns ber nächfte Hbfdjnitt weifen. Hbelsgenoffenfdjctftunb 
Bauerngenoffenfdjaft finb alfo trotj nebeneinanber — unb unabhängig 
txmeinanber — laufenber Selbftoerwaltungsförper hoch (Stieber 
eines Berufsftanbes, bie ihre wirtfd)aftlid)en Belänge nach außen 
hin gemeinfam unb einheitlich nertreten. Sie taufenbjährige Sd) ich* 
tung unferes Polfes in Hbet unb Bauern ift bamit wieber über* 
wunben, bie Hnfnüpfung an bie germanifche 5<?rm ber 
Kufgabenglieberung 3wifd)en 2lb e t unb Bauer wie* 
bertjergeftellt. 

Ser Perfaffet möchte an biefer Stelie barauf hinweifen, baß 
bamit auch «in plan iPirflidjfeit werben fönnte, ben ber Baffen* 
hY<ji«nifer Cen3 unter bem Porfdjlag ber „bäuerlichen Cehen" be* 
reits not 3ahren machte; t>gl. Baur*5ifdjer*£en3: (Srunbriß ber 
menfehlichen <Erblid)?eitslet)re, 2. Hufl., Bb. II, S. 230, BTündjen 
1923. Sief er Porfdjlag Cen3’ fteht unter ben Porfcfjlägen ber Euge* 
nifer in feinem Haren, fdjöpferifchen (Entwurf wohl ein3ig ba, unb es 
fpridjt bei£en3 für fein feines (Sefütjl um bas aufbauenbe Blenfchen* 
tum, wenn er in ber PerwirHidjung biefes feines planes leßten 
Enbes ben Kern aller BaffenhYöiene erb lieft, „unb 
allcsanberewäremehroberwenigernebenfächlich" 
(»gl. 5.23^). 

3n gleicher JPeife taffen fich bas Kleinfieblertum, bie hoben* 
ftänbige £anbarbeiterfd)aft, auch bie lanbwirtfd)aftlid)eBeamtenfd;aft, 
gegebenenfalls aud) bie nicht bobenftänbige Canbarbeiterfdjaft, je* 
weilig in ähnlichen (ßenoffenfdjaften auf ber (Srunblage ber Selbft* 
uerwaltung 3ufammenfd)ließen unb bem Canbftanb in ber Berufs* 
ftänbefammer eingliebem. Samit finb aud) biefe neueften Stäube nad) 
germanifcher Sitte eingegliebert in ben Hufgabenfreis ihrer IPerfs* 
genoffen, bes Hbels unb ber Bauern. Senn bie Pertretung ber Be* 
länge bes Canbftanbes nad; außen Ijirt, gegenüber ben nid)tlanbifd)en 
Berufen, geht alle fünf b3w. fedjs Ceile in burdjaus gleidjer tPeife 
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an. iXHc die Belange diefer ein3elnen Ceile des Candftandes ats folcije 
untereinander 3U regeln find, ift eine 5rage, deren Beantwortung 
niefjt Ejiertjer gehört. 

So ift der gefdjloffene Blocf der Candanrtfcfjaft gegenüber den 
anderen berufen gewahrt, ein Umftand, der bei der Zttittettage 
J)eutfd]Iands im europäifdjen Baume nidjt ganj oljne Bedeutung fein 
dürfte. 



VI. 

Entwurf $um ftänfcifd)en Aufbau 
bet iEfcelleute, 

Die beutfdjegufunft gehört bem germaitifchen, auf 
üolfstumunfc^ühterlumgegrunbetenDolfsftaate, 
ber als fraftuolie (Einheit nach au§en bas Selbftbeftimmuncjsredjt bes 
beutfcfeen Dolfes burcfoufefcen permag, ber als Z?iet£?cit nach 
innen burd] meiteftgehenbe SelbftDeru>altung bec 
ZU a n n i g f a 11 i g f e i t germanifdjen Cebens freien 
Spielraum gemahnt, ber als überparteilicher gerualtenteiüger 
Hechtsftaat bie 5reih^t unb ben Perfönlidtfeitsbereich ber beutfchen 
Dolfsgenoffen uor Xüillfür unb Hechtsbruch ber ftaatlichen ZlTachthaber 
mirffam fchüfet. ZX) a 11 h e r ZtTerf. 

{J2ine ©enoffenfchaft, ausgebilbet in ber altbeutfchen 5otm, wie wir 
^ fic auf S. fOObarftellten, fann ohneausgebilbeteSelbftoerwaltung 
nicht hefteten. 3ebe Selbftoerwaltung ift aber nur bort tatfächlich 
oorljanben, wo bie Koften ber oerwalteten Angelegenheiten ohne §u® 
fchiiffe bes Staates aus eigener Kraft aufgebracht werben. 3n allen 
anbereit fällen wirb bie Selbftoerwaltung 3U einer Dorfpiegelung fal® 
fdjer Catfachen.Das (5leidjgewicht non Hechten unb 
pflichten ift bas (Srunbgefefc jebes lebensfähigen 
Staatsgebilbes; bies gilt nicht nur für ben Staat als (5an3es, 
fonbent auch für feine Ceile. 

Unter folchen Umftänben ift bie Abelsgenoffenfchaft ohne weit® 
gehenbe Hedjtsfraft unbenfbar, hoch erforbert biefer Umftanb eine 
befonbere 23ead]tung. Denn Hechtsfraft h<*t bie Abelsgenoffenfchaft 
nur, wenn fie rechtsfräftige Urteile 3U oollftrecfen oermag. Daraus 
entfteht ein (ßefellfchaftsrecht, welches fowoljl ber Staats® 
oerwaltung gegenüber als auch bem einjelnen (genoffen gegenüber 
unter gerichtlichem Schule fteht; wie umgefehrt ber <£belmann gegen 
Übergriffe feiner Abelsgenoffertfchaft rechtlich gefdjüfet fein muff. 

Dies barf allerbings nicht fo oerftanben werben, als wenn ber 
Abelsgenoffenfchaft ein eigenes (Bericht 3uftänbe. (ßefefegebung unb 
(ßeridjt müffen ausfchliefjlich in ber ffanb bes Staates bleiben. Die 
Abelsgenoffenfchaft h<*t nur bas Hecht, Satjungen 3ur ©rbnung bet 
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Verwaltung 3u erlaffen nach ben (Sefeßen bes Beides, in Überein* 
ftimmung mit bem gemeinen Hechte unb befdjränft auf bie oom Staate 
anerfannten <<jmecfe ber Kbelsgenoffenfhaft. — Hur trenn <Se* 
feßgebung unb (Bericht immer in ben fjänben bes Staa* 
tes oereinigt bleiben, ift weite ft getjenbe Selbftoerwal* 
tungmögIid),oIjneba§ber Staat <S e f a h r läuft, in feinem 
<ßefügegelocfertobergargefprengt3uwerben. 

X)ie echten Selbftoerwaltungsförper im altbeutfcßen Sinne finb 
feEjr ©ollenbete Cebensgebilbe gewefen, 3weifellos oielleicht fogar 
etwas $u feröftänbig. «Ein guter Selbftoerwaltungsförper fott fidjjum 
Staat oerhalten — (wenn wir attbeutfcfye (Stunbfäße in neuerlichem 
Staatsgewanbe wieber aufleben taffen wollen) — wie ein ©rgan 3um 
©rganismus, b. h- ein Körper *C eil 3um Körper * (Sa n 3 e n. — 3eber 
höherentwicfelte Cebensförper ift 3U feiner fjöherentwictlung gefom* 
men burch Kusglieberung ber Kufgabenbewältigung, b. h-öurch 2lr* 
beitsteilung auf ber einen Seite unb auf ber anberen Seite burdi 
ftraffe Vereinheitlichung alles beffen, was ben <3ufammenE)alt ber 
Körperteile unb ihre Be3iet;ungen untereinanber bebingt. Über biefe 
©inge muß fich flar fein, wer für Selbftoerwaltungsförper eintreten 
will, ©iefe Betrachtung fei hier oorangeftellt, bamit oon ©ornherein 
Klarheit barüber befteht, baß ber folgenbe Vorfdjlag für einen ftän* 
bifchen Selbftoerwaltungsbau ber Kbelsgenoffenfchaft niemals ben 
(Sefichtspunft einer in jeber 23e3iehung gewahrten Staats*©berhoheit 
außer acht läßt, iVobei im befonberen betont fei, baß hier Staats* 
Oberhoheit nicht als Staats*HIacht oerftanben ift. ©er (Sebanfe ber 
Staatsoberhoheit ift bann erft gewahrt, wenn Staatsführung unb oer* 
waltung einfchließlich ber ihnen 3ur Verfügung ftehenben Machtmittel 
fich ihrerfeits unter ben Spruch eines unabhängigen ©berften <5e* 
richtstjofes beugen, alfo auch ihrerfeits ©iener am (5an3en bleiben. 

3ebe Selbftoerwaltung, bie fi<h nicht aus eigenen HTitteln auf* 
baut, felbftänbig bie oolle Verantwortung für ihr t£un unb Caffen 
trägt unb biefe Ümter nicht oon bafür ooll oerantwortlidjen unbefol* 
beten Beauftragten oerwalten läßt, ift ihrem iVefen nach feine Selbft* 
oerwaltung mehr, fonbern im beften 5alle eine Spielerei mit bem 
Selbftoerwaltungsbegriff. Unb man merfe fich : 3ebe richtig gehanb* 
habte Selbftoerwaltung bringt felbfttätig bas echte 5ührertum, jenen 
HTann oon echtem Schrot unb Korn, wie wir 3U fagen pflegen, an 
ihre Spiße, wäljrenb falfch aufge3ogene Selbftoerwaltung biefe echten 
5ührer oergrämt, bie Schwäßcr bagegen, bie (Eitlen unb bie Streber 
nah oben bringt, wo fie fich bann im Bampenliht ber (Öffentlichkeit 
3u blähen unb 3U fprei3en oermögen, ohne aber eigentlich brauchbare 
2lrbeit 3U leiften. 
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tlbev Öen Sau eines Selbftoerwaltungsförpers bet Abelsgenoffen= 

fetjaft liege fid] ein Sud} für fidj fcf)reiben. Der Cefer wirb es 
bem Derfaffer wohl nicht perargen, trenn t}ier 3ur flaren Durchfül)» 
rung bes (Srunbgebanfens auf ausführliche redjtliche, red)tsgefd)id)ta 
liehe, gefd}id}tlid}e, lebensgefetliche unb weltanfdjaulicheSegrünbun* 
gen reichtet wirb. — H)as h^r folgt, ift ein Entwurf in 50*™ 
eines mit wenigen fnappen Strichen gezeichneten (Srunbriffes: immer* 
hin finb bie roef entliehen punfte hoffentlich beachtet worben. 

Die „Abelsgenoffenfchaft" ift bie Summe aller hjegehöfe, 
mithin auch bie Summe aller Ebelleute unb — 3wecfmägigerweife — 
aller Alt*Ebelleute. Die Abelsgenoffenfchaft perwaltet fidj burdj bas 
„haus ber E b e 11 eu t e", welches gewiffermagen bie Überfup* 
pelung bes (San3en barftellt. 

<§ur Durchführung einer 3tr>e<fmägigen Arbeitsperteilung ftügt 
fid) bie Abelsgenoffenfchaft auf engere Dereinigungen ber fjegehöfe, 
inbem bie bfegehöfe eines Caitbes, eines Stammes ober einer fonftigen 
(Sebietseini)eit 3U einem „(Sau" 3ufammengefd)loffen werben. Dabei 
wirb man eine fchablonenhafte (Sebiets3uteilung permeiben unb Son* 
berheiten ber Stämme, Canbfdjaften u. ä. weiteftgehenb berücffid)ti* 
gen. Der (Sau perwaltet fid) burd) bie „Kammer ber Ebelleute". 

JDieberum innerhalb eines (Saues werben bie lanbfdjaftlid) 3U* 
fammenliegenben ober fonftwie 3ufammengehörenben ffegehöfe per* 
einigt 3ur „C a n b f d) a f t" unb perwalten ihre Sonberaufgaben unb 
Angelegenheiten im „H atberEbelleut e". 

JDir erhalten fomit folgenbe (Slieberung: 
Abelsgenoffenfchaft = haus ber E b e 11 e u t e, 
(Sau = K a m m e r b er E b el l eu t e, 
£anbfd)aft = Kat ber Ebelleute. 

3ebegefunbeSelbftperwaltung ?enn3eid)net fid) burd) ihren oon 
unten nach oben burchgeführten Aufbau mit entfprechenber (Stic* 
berung ber Aufgabenbewältigung, nicht burd) bas Umgefehrte; pgl. 
S. 2\ unb 26. JDir beginnen baher mit ber Canbfdjaft. 

£aii6fd)aft = Hat ber Ebelleute: 

Die Ebelleute unb Alt*Ebelleute ber in einer £anbfd?aft 3U* 
fammengefd)loffenen £)egel)öfe bilben ben „Kat". Ebelleute unb Alt* 
Ebelleute hoben Sig unb Stimme im Hat. HTit Sig unb HTitbera* 
tungsr«ht, aber ohne Stimme, figen bie £jegel)of*Erbfchaftsanmärter 
nad) erfolgter «Ernennung hierju im Hat, um möglidjft frühäeitig 
in bie Aufgaben einer Selbftperwaltung eingeführt unb in ihrer He* 
wältigung gefctjult 3U werben; fie hoben feine Stimme, weil an bem 
(Srunbfag feftgehalten werben mug, bag 3um Abel nur ber mit einem 
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bfegeljof Belehnte (ober belehnt (Sewefene unb mit <£tjren äbgegan® 
gene) gehört, rticfjt aber ber erft für einen £jegel)of 2iuserfeigene. — 
Der Hat Ijat bie Aufgabe, alle Selbftoerwaltungsfragen feines ört* 
liehen Hejirfs 3U beantworten unb 3U erlebigen. 

Die Canbfcliaft oerfügt über eine Kartei, beren Verwaltungs® 
gefüge ben änorbnungen bes Hates überlaffen bleibt unb bie aus* 
fchliefflid) ihm unterftellt ift; il)t Harne ift Hatsfanjlei. Die Hats® 
fallet ift bobenftänbig, unb 3war an bem ©rt, welcher fid) für bie 
Canbfdjaft aus Verf cl)ts® unb poftlicf)en (Srünben empfiehlt. 3l;r2lus* 
bau unb Umfang entfprid]t bem Umfang ber 3U beroältigenben äuf* 
gaben: oon bem <Sefd)äfts3immer auf einem günftig gelegenenßege* 
Bjofc bis 3U einem ber Canbfdjaft gcl)örenben Ijaufe in einem bequem 
gelegenen ©rte laffen fid) alle 2Tiöglid)feiten ausbenfen. 

©b man allerbings ben Hatsort bes Hates ebenfalls bobenftän® 
big mad)t, etwa an ben ©rt ber Ka^lei oerlegt, ober aber ben Hat 
ber Heif)e nad) auf einem bjegehof tagen lägt, bleibe eine offene 
jrrage: jenes empfieljlt fid) aus (Srünben mancher Bequemlicf)feit bei 
ber (ßefdjäftsorbnung unb ®füljrung einer Hatsfifeung, biefes aus 
(Srünben bes Kennenlernens unb <§u)ammcnl)altens ber fjeget)öfe 
untereinanber, (Srünbe, welche jeber, ber bas £eben entlegener länb® 
lieber Be3irfe aus eigener änfdjauung fennt, wirb ol)ne weiteres 
oerfteljcn fönnen. 

(Seleitet wirb ber Hat 00m älter mann, bem 3wei (Sehilfen, 
bie Hatsgei)ilfen, beigegeben finb, oon benen ber eine bie Kaffe, 
ber anbere ben Sdjriftoerfetjr oerwaltet. 3t]re ämtsbauer wirb wohl 
3we<fmä§ig ein 3<*b)tr betragen. Die 2Val)l bes ältermanns erfolgt 
öffentlich im Hat burd) <§uruf unb wirb burd) Stimmenmel)rl)eit 
entfd)ieben. 5ür fein Cun unb Caffen trägt ber ältermann bie oolle 
Verantwortung, wofür itjm als (Segengabe gewiffe Vorrechte einge® 
räumt werben. Damit er wirftid) oolloerantwortlid) fei, werben iE)m 
bie beiben Hatsgel)ilfen nicht 00m Hat beigegeben, fonbern er wählt 
fie fid) aus ben Hatsmitgliebern aus. IVegen biefer Verantwortlichfeit 
ift feine IVatjl öffentlich, benn er mu§ wiffen, wer ihm oertraut unb 
wer nicht. Dann ift es aber nur billig, wenn ihm bie(Sehitfen nicht 
einfad) 3ugegeben werben, fonbern ba§ er biefe nach UTafgabe feines 
Vertrauens erwählt unb fid) bann auf fie aud) oerlaffen fann. 

ältermann unb (Set)ilfen ftehen mit ihrer <£ljre für bie Sauber* 
feit ihrer (Sefd)äftsfühtung ein. Der <Sefd)äftsgang ber Kan3lei un* 
terfteljt unmittelbar bem ältermann. 
(Sau = Kammer ber <£belleute: 

Die Kammer ift feine Verwaltungs*^wifd)enftufe 3ur nächft* 
höheren Verwaltungseinheit, bem hjaus ber <£belleute, fonbern ift 
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lebiglich eine aus <g»ecfmäßigfeitsgrünben eingefchaltete gtvijchen® 
3ufammenfaffung, bie 3reiferen bem „Kat" unb bem „Ejaus" fteBjt. 
Eine Der»altungs3»ifchenftufe ift bie „Kablet ber Kammer", nicht 
aber bie Kammer felbft. Selbes muß flar auseinanber gehalten »er® 
ben. Dementfprechenb !ann bie Kammer auch nicht aus 21 b o r b ® 
nun gen aus ben Käten ihres (Saues gebilbet »erben, fonbern fie 
ift ber 2lbel auf ben Ejegeljöfen ihres (Saues. 

Bevor bie <ijufammenfeßung ber Kammer bargelegt »irb, fei eine 
fur3e Überlegung tjier eingefchaltet: Streng genommen biirfte fich bie 
Kbelsgenoffenfchaft — tote bereits ausgefüf)rt ttmrbe — nur aus Ebel® 
leuten 3ufammenfeßen, nicht aber aus Ebelleuten unb 2llt®Ebelleuten. 
Doch »äre bie einfeitige Befchränfung auf Ebelleute un3»ecfmäßig, 
aus (Brünben, »eiche bereits angebeutet »urben, eingehenber aber erft 
»eiter unten unb im fotgenben Kbfctjnitt behaubeit »erben follen. Ejier 
nur foviel: lüirb ber Ebelmann erft auf (Srunb Ijofyen 2llter$ 2llt®Ebel® 
mann, fo verlängert bies feEjr uner»ünfcfjt bie <5>eit 3»ifd]en je 3»ei 
fidf auf bem Ejegeljof folgenben Eljefchließungen, ein Umftanb, ber 
im Ejinblicf auf einen gefunben Kinberreidjtum — vom Dolfsgan3en 
aus betrachtet — bebenfüd] ift. £äßt man jeboef] bie Ebelleute grunb^ 
fäßlich nach «Erreichung einer beftimmten 2lltersgren3e 2llt®Ebelleute 
»erben, fo regelt man 3»ar fehr giinftig bie geit ber aufeinanber® 
folgenben Ehefchließungen, verfemt aber noch rüftige Ebelleute in 
eine unerträgliche, 3um minbeften fehr unerquicfliche £age. Denn 
bann hängt bie Übergabe bes hjegeljofes an ben Kachfolger ja nicht 
bavon ab, baff ber Ebelmann alt unb fch»ach ift, fonbern bavon, 
baß ber Kachfolger heiratsfähig »irb. 

2lus biefen (Brünben »irb man bie 2llt®Ebelleute mit voller 
Stimme in ber Kbelsgenoffenfchaft beiaffen, »ertet ihre Cebenserfah* 
rung aber bort aus, »o fie nach £age ber Dinge fich am geeignet® 
ften aus»irfen fann, b. i. innerhalb ber örtlichen Canbfdjaft unb — 
»ie noch c^eigt »erben »irb — im Ejaus ber Ebelleute. 2ln biefen 
beiben Stellen fönnen bie 2llt®Ebelleute bie Erfahrungen ihres £e® 
bens immer nußbringenb venvenben, ja ber Kbelsgenoffenfchaft gan3 
»efentlieh erft ben not»enbigen <§ug von Stetigfeit verleihen. 

Die Kammer felber aber bleibe ben Ebelleuten Vorbehalten, 
benn bie Aufgaben ber Kammer »erben immer vonviegenb ber Er® 
lebigung örtlich beftimmter eigentlicher Cagesfragen Vorbehalten fein, 
ein 5elb ber Betätigung, »elches erfahrungsgemäß immer am heften 
gemeiftert »irb von UTännern, bie in ber Dollfraft ihrer 3aljre ftehen. 

Der Katsort ber Kammer ift bobenftänbig. Entfprechenb bem 
Umftanb, baß bie Ebelteute eines (Saues bie Kammer finb, erhält 
jeber Ejegehof im Katsfaal ein (Seftühl. Kn benDerfammlungen fönnen 
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bie 2tlt*<£belleute mitberatenb, aber ot]ne Stimme, bie (Erben bagegen 
als reine (Säfte teilnehmen. JPie oft bie Dolloerfammlung bet Kammer 
tagen foll, braucht Jjier nicht erörtert 3umerben. gmeefmäßig toirb ein 
gefdjäftsfütjrenber Kusfd]uß gewählt, bet bie laufenben Cagesange* 
legentjeiten bearbeitet. Diefer Kammerausf djuß rcätjtt aus feiner 
HTitte ben Kammerälteften, fur3 ber Sltefte genannt. ähnlich wie in 
ber Canbfdjaft arbeitet berältefte doII oerantwortlid] unb Ijat bat]er 
bas Bed]t, ben Porftanb bes Kammerausfd]uf fes, feine engften 
Ztlitarbeiter, aus ber. <£betleuten t>om Ka m m e r a u s f d; u ß 511 jammert ju 
ftellen. 2)er Kusf d?uß*Porftanb teirb ficf] außer bem älteften nod] 
3wecfmäßigerweife 3ufammenfeßen aus: Dem Stetloertreter bes Sitte* 
ften ober Spr edjer, ber u. a. in Perfammlungen ber Kammer, bie ber 
Siltefte ja Ieitet,ber Perfammlung Dom2lusfd)uß ausBebe unb Kntwort 
3U ftetjen tjat; bann bem Kan3leit>orftet]er, ber fid) 3U feiner befon* 
bereit Unterftüßung aus bem 2lusfd]uß einen (Setjilfen, ben Porfte* 
her bes Bedjnungswefens (Kaffe), erwählt unb im wefentlichen 
bas2lmtbesSchriftführers»ermattet; bann bemPorftet]erbes<£r* 
3iet]ungswefens. Sonftige ämter fönnen non 2lusfd]ußmitgliebern 
übernommen werben; gegebenenfalls fönnen auch anbere, nicht 3um 
2tusfd]uß gehörige ©bedeute mit gelegentlichen 5onberaufträgen be* 
traut werben. Ktte Simter finb unbefotbete €t|tenämter. 5nr bie 
Sauberfeit feiner Amtsführung tjat jeber €b et mann mit feiner <£I]re 
ein3uftet]en. Pie Bewältigung feines pftidjtenfreifes hat jeber <£bel* 
mann in notier eigener Perantwortlicfjfeit 3U tragen. BTit jeber Per* 
antwortung unb ihrer Steigerung hat bann aber ein Blaß non 2Tiad;t* 
befugnis unb ihre Steigerung £)anb in fjanb 3U gehen, bergeftalt, baß 
bie Übernahme jebes Selbftoerwattungsamtes Sonberpflidjten unb 
Sonb er rechte im (Sleichgemidjt 3ueinanber mit fid] bringt. Hur fo iß 
es möglich, echtem 5üf]rertum einen Anreij 3U geben, fid] in ber 
Selbftoermaltung 3U betätigen. Damit übertragen mir bewußt in ben 
Brauet) ber Abetsgenoffenfdjaft ben attenglifdjen Staatsgrunbfaß: 
(Sleidjes B e d] t für alte, größere BTa cf] t für bie, welche 
bie größeren pftid]ten übernehmen. (Sleidjes Bed]t für je* 
ben ©beimann, aber größere BTacht benjenigen unter ihnen, bie be* 
fonbere pflichten im fjinblicf auf bie Selbftoerwaltung übernehmen. 

Pie Bobenftänbigfeit bes Batsortes, bie Botmenbigfeit eines 
Sißungsfaates unb manches anbere mehr wirb es empfehlenswert er* 
fd]einen taffen, ber Kammer ein eigenes Stanbest]aus3U3uerfennen. 
3m Stanbeshaus untergebracht ober aber ihm angegtiebert ift bie 
Kammerfan3tei. Per Ausbau ber Kammerfan3tei ift »ollfommen 
ber Kammer überlaffen, bie auch nach ih^em Belieben bie Beamten* 
fd]aft ber Kartei anftettt unb entläßt. Pa ber Kandeit>orftef]er ftänbig 



€nttpurf 3um ftänfcifdjen Aufbau ber €belleute. U3 

med]felt, muß ein älterer erprobter Beamter 3um Kan3leioermal® 
ter beftellt merben, meil fonft ber (Sefdjäftsgang ber Ka^Iei unter 
einem Klänget an Stetigfeit leiben mürbe. 3n ähnlicher IPcife mirb 
man bie Kaffenführung einem beamteten Bentmeifter übertragen, 
ber unmittelbar mit bem Porftefjer bes Bedjnungsmefens 3ufammen® 
arbeitet. — Dermutlich mirb fich bie Kartei noch in mancherlei 
fonftigc Permaltungs3meige aufteilen, benn man muß bebenfen, baß 
foldje echten Selbftoermaltungsförper oiele (ßebiete, bie heute aus® 
fchließlid} — unb fehr unnötig ermeife! — ber Staat allein betreut, 
oon [ich aus erlebigen müffen, mas ohne eine gut geglieberte unb 
geleitete Kartei gar nicht 3U bemältigen fein bürfte. 

IPas hier befprodjen mürbe, galt ausfchließlich bem g e f e 11 * 
fchaftlidjen Selbftoermaltungsförper bes (5aues. J)er Ebelmann 
ift aber nicht nur (Ebelmann, fonbern auch Canbmirt, unb baher 
muß fein beruflicher Selbftoermaltungsförper hier 
ebenfalls fur3 ermähnt merben. 

2>abei fann nun bas burchgeführt merben, mas am Schluffe bes 
teßten Elbfchnittes eine Einbeulung erfuhr, nämlich jene enge 3u® 
famntenf chmeißung alter lanbifchen Stäube 3U einem 
gefd)loffenen£anbftanb. Kläglich ift bies jeboch nur, menn alle 
lanbifchen Stänbe 3toar ihre gefellfdjaftlidje Selbftoermaltung oon 
fid] aus unb unabhängig ooneinanber aufbauen, ihre berufliche 
Selbftoermaltung aber oollfommen gemeinfam burchführen. 

T>er berufliche Selbftoermaltungsförper ber im Canbftanb 3U® 
fammengefchloffenen lanbifchen Stänbe ift bie Kammer bes £anb® 
ftanbes, bie £anbftanbsfammer. 3hr Dorbitb fönnte bie heutige 
Canbmirtfchaftsfammer merben, fomeit biefe noch djüge echter beruf® 
lidjer Selbftoermaltung aufmeift. Kiitglieb ber £anbftanbsfammer ift 
jeber Ebelmann, Bauer, Kleinfiebler, lanbrnirtfchaftlidje Beamter 
unb bobenftänbige £anbarbeiter, gegebenenfalls auch bie nichtboben® 
ftänbigen £anbarbeiter (fofern fie oon beutfdjer Elb fünf t finb) eines 
<ßaues, fomeit ihm fein Stanb, auf (ßrunb feines genoffenfdjaftlidjen 
<Scfellfd]aftsred}ts, bie für ben Stanb maßgebliche berufliche Poll® 
mertigfeit 3uerfannt ha*- Bollmertig in biefem Sinne mirb ber Ein® 
gehörige eines Stanbes bann fein, menn er feine £efjr3eit burchlaufen 
hat unb nach feiner beruflichen Stellung fähig märe ober ift, einen 
ffausftanb su grünben; mit anberen JPorten: Kiitglieb ber £anbftanbs® 
fammer ift jeber, bem fein Stanb nach erfolgter Prüfung bie (Srün® 
bung eines ffausftanbes 3ugebilligt hat, gleichgültig ob ber Betref® 
fenbe oon ber Erlaubnis 3ur (Srünbung eines fjausftanbes nun (ße® 
brauch macht ober nicht. IPir folgen bamit nur einem altbeutfchen 
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(Srunöfah, beffen auslefenöer XPert im fjinblicf auf bas mertefchaf® 
fenbe unb aufbauenbe HTcnfdjcntum oon allen unferen Polfsaufart® 
lern meiteftgeljenb Beachtung »erbiente; minbeftens liegt fein Dor® 
teil barin, in jebem Stanb unter bem Bachumchs fortbauernb unb 
getoiffermaßen felbfttätig bie Spreu oom iDei3en 3U fonbern. 

IPie im einjelnen bie Canbftanbsfammer 3U gliebern ift unb mie 
fie »ermattet merben mu§, um bie Ebelleute, Bauern unb Klein® 
fiebler nicht non bet Übersaht ber Canbarbeiter unb (Sutsbeamten 
überftimmen 3U laffen, mie tr eit er hin auch hierbei bet (Srunbfafc 
uom (Sleichgemicfjt ber Bechte unb pflichten gemährt merben fann, 
ift feine Angelegenheit biefes Buches, mesmegen feine Erörterung 
hier nicht erfolgt. 

Bur fo»iel mufj jeboch gefagt merben: Die Canbftanbsfammern 
bes Beiches finb in ber Beichshauptftabt in ber Beichsfammer bes 
Canbftanbes, ber Beichslanbftanbsfammer, 3ufammengefdjloffen, 
bie bie einheitliche «gufammenarbeitaller Canbftanbsfammern mahrt1). 
Die Beichslanbftanbsfammer ftellt bie berufsftänbifche Pertretung 
bes gefamten Canbftanbes gegenüber anberen Berufsftänben unb ber 
Beichsleitung bar. BRthin entfenbet fie auch bie lanbifchen Pertreter 
in bie Berufsftänbefammer bes Beiches, mo bie Berufs® 
fragen aller beutfehen Stänbe ihre Erörterung finben2). 

«gufammengefafjt: Die ein3elnen lanbifchen Stänbe finb »öllig 
felbftänbig auf bem (Sebiet ihrer gefellfdjaftlichen Selbftner® 
maltung; jeber Stanb gliebert fich gleichfinnig, menn auch int Auf® 
gabenfreis nicht immer gleiet), mie bie Abelsgenoffenfdjaft in ©rts®, 
(Sau® unb Beidjsuertretungen. Die Beichsoertretung fteht in unmittel® 
barer Fühlung mit ber Staatsleitung. Beruflid] fchliefjen fid] aber 
bie ein3etnen lanbifchen Stänbe 3U einem Canbftanb 3ufammen unb 

*) (Ein Heichstanbmirtfchaftsminifterium, f>3m. bas heutige Heichsminifterium für 
(Ernährung unb Canbmirtfchaft, mirb baburch nicht üherflüffig. U>enn auch bie Heichs* 
lanbsftanbsfammer unb bie Canbftanbsfammern ber (Saue manches heutige 2lufgaBen^ 
gebiet ber perfcfyiebenen Canbmirtfchaftsminifterien ber jefcigen Cänber übernehmen 
merben, fo merben hoch bem Heichstanbmirtfchaftsminifterium befonbere öffentliche 
unb Dermaltungsaufgafcen immer 3ur (Erlebigung oerbleiben. Xlut fdjtägt ber Der^ 
faffer por, bas für ein beutfehes 0hr ^ä§Itd7c Xüort „UTinifterium," ah3ufchaffen. 
beffer märe: beichsamt; etma: Heichsamt für Canbmirtfchaft. Unfer U)ort UTinifter 
ftammt porn lat. minus — geringer, mie etma magister Pon magis = mehr. <£in 
UTinifter mar in ber römifchen Kaiferjeit ein fjiausbiener, im Sinne eines Unfreien. 

2) Die berufsftanbsfammer bes Heiches ift felbftperftänblich ber Ceitung bes 
Staates u n t e r ft e II t. Denn überall, mo bie mirtfchaftlichen (Sefichtspunfte pon 
berufsftänben in (Segenfafc geraten 3U ben 5orberungen bes (Semeinmohts, fann nur 
bie UTachtbefugnis ber oberften Staatsgemalt bie (Segenfäfee Pom Stanbpunft bes 
(ßefamtmohtes aus ausgleichen unb bas Uuseinanberfprengen bes Dolfsförpers aus 
(Sriinben felbftfüchtiger Siele ein3etner beruf sftänbe per hüten. 



<&iinwrf 3um ftän&tfdieti Aufbau bcr (SEfcelteute. U5 

oerteibigen ihre Belange einheitlich unb gemeinfam gegenüber allen 
nid}tlanbftänbifchen (gruppen ber Berufsftänbefammer bes Reiches, 
unb 3»ar burch Führer, »eiche bas Vertrauen ihrer Berufs* unb 
Stanbesgenoffen befifcen. 

getteffcnfd?<*fi = £j a u s ber E b e 11 e u t e. 
Das £faus ber (Ebelleute ift bie Summe aller Alt*Ebelleute unb 

(Ebelleute. 
3m Sinne bes non uns übernommenen altbeutfdjen (genoffen* 

fdjaftsgebanfens mu§ eine Volloerfantmlung aller geforbert »erben, 
bie man ben Abelstag nennen fönnte. Die Durchführung bes Abels* 
tages als einer tatfädjlichcn Verfammlung aller Alt*Ebelleute unb 
(Ebelleute bürfte fid) aus räumlichen (grünben »ol)l faunt oer»irf* 
lichett taffen, hoch barf er bes»egen nicht überhaupt falten gelaffen 
»erben, fonbern mujj auf irgenb eine Art unb tVeife 3uftanbe fommen. 
Vielleicht böte folgenber (gebanfe einen Ausweg: Abelstage als Voll* 
oerfammlungen aller Angehöriger ber Ab elsgenoffenfchaft finben nicht 
ftatt, fonbent Angelegenheiten oon befonberer iVidjtigfeit »erben 
innerhalb ber einjelnen Canbfdjaften oon ben juftänbigen Bäten burch* 
gearbeitet unb baraufhin beauftragte Vertreter bes Bates mit ent* 
fprechenben An»eifmtgen oerfehen, bie nunmehr ihrerfeits 3ufammen* 
treten unb einen Abelstag bilben. Der Abelstag ift bann bie in be* 
fonberen 5ätlen bei Erörterungen grunbfäfclicher 5ragen tagenbe Ver* 
treteroerfammlung ber Bäte, bie unabhängig t>on ber unten bärge* 
ftellten eigentlichen £eitung bes „fjaufes ber Ebelleute" ift, auch 23e* 
fdjlüffe faffen fann unb bei gegebener unb ausreidjenber Stimmen* 
mehrheit — (et»a Vierfünftel aller Stimmenben, gejählt nach Öen 
hinter ben Vertretern ftetjenben Stimmen ber ein3elnen Bäte) — bie 
Ceitung bes ffaufes ber Ebelleute unter Umftänben 3U 3»ingen »er* 
mag, ben Befdjlüffen bes Abelstages Bedjnung 3U tragen. — Die 
Beratung ber Anträge »irb bann im ffaufe ber Ebelleute »eiter* 
geführt unb bie Abftimmungspunfte im ein3etnen feftgelegt. Diefe 
Abftimmungsoorlage erhält nun jebe Canbfdjaft 3ugeftellt. Die Ab* 
ftimmung erfolgt nunmehr burch einfache Stimmeneinfammlung inner* 
halb ber ein3elnen Bäte. Damit ift ber (grunbfafj ber Volloerfamm* 
lung ber Abelsgenoffenfchaft bei Anläffen, »eiche ben Abelstag er* 
forbern, gewährt, unb ber Abelstag fann feinem Sinne entfpredjenb 
ftattfinben, ohne an ber Vtel3al)l ber (genoffen unb ben befdjränften 
Bäumlichfeiten eines Verfammlungsfaales 3U fcheitern. 

Um bas fd]»erfällige (getriebe berartiger Abelstage nach UTög* 
lichfeii 3U permeiben unb biefe nur bei »»flieh grunbfäfclichen An* 
getegenheiten in Anfpruch nehmen 3U müffen, »irb bas ffaus ber 
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Ebelleute im allgemeinen Dort ber Abelsoerfamntlung ge* 
fiiEjrt unb geleitet1). 

Die Ab elsn er fammlung entfpridjt bem Ausfdjuß ber Kammer, 
nur ift natürlich ber Umfang ihrer Hebeutung entfpredjenb erheblich 
größer. Die ^ufatnmenfeßung erfolgt unter brei oerfcfjiebenen (5e* 
fichtspunften: 

a) fie erhält non jeber Canbfdjaft 3mei fyierju ermählte Der* 
tretet, einen Ebelmann unb einen Alt=Ebelmann, 

b) fie enthält alle Kammeroorftänbe (Ausfchußoorftänbe), 
c) fie enthält bis 3U einer gemiffen Anzahl bie an 3ahren alte* 

ften Alt*Ebelleute, fomeit biefe förperlid; unb geiftig fähig finb, einer 
Abelsoerfammlung bei3unx>hnen. 

§11 a: Die unmittelbare Entfenbung 5 a1 ei er Dertreter aus jeber 
Canbfchaft in bie Ab clsocr fammlung fidjert biefer bie engfte ^ufam* 
menarbeit mit bem Canbe, befeftigt bie Einheitlichfeit bes Übels* 
gebanfens unb oerhinbert möglichermeife fidj regenbe Sonberbeftre* 
bungen ber Kammern. Die Seftimmung, baß je ein (Ebelmann unb 
ein Alt*Ebelmann aus einer £anbfchaft entfanbt metben miiffen, hat 
ihre (Srünbe: Sie oerljinbert einen 3U meit gehenben tatfächlidjen 
ober auch nur feelifdjen (Einfluß ber 2llt*Ebelleute auf bie Ebelleute 
im örtlichen Hat, mas 3U ausfdjließlicher Entfenbung non Alt*Ebel* 
leuten in bie Abelsoerfamntlung fuhren fönnte unb bamit bie (Sefaljr 
bet „Dergreifung" fomohl für ben Hat als auch für bie Abelsoer* 
fammlung hcrauffrefd;mören mürbe; fie oerhinbert aber auch bie 
ausfchließliche Entfenbung oon Ebelleuten unb fichert ben Alt*Ebel* 
leuten einer jeben £anb|cbaft in jebem 5nlle einen gemiffen Einfluß 
auf bie Abelsoerfamntlung. 

gu b: tDenn auch int allgemeinen bie Kammern nur ba3u bienen, 
ber Abelsgenoffenfdjaft bei ihren oielfeitigen Selbftuermaltungsauf* 
gaben eine Entlaftung 3U fein, fo erforbert es hoch bas ^ufammenfpiel 
ber Dinge, baß bie Kammern in ber Abelsoerfamntlung nachörücEtichft 
oertreten finb. Dies gefdjieht am beften baburch, baß man bie Dor* 
ftänbe ber Kammerausfdjüffe grunbfäßlich gleichseitig 3U UTitgliebern 
ber Abelsoerfamntlung macht, mit ber Einfchränfung, baß fie für eine 
JDahlinbenDorftanb ber Abelsoerfamntlung nicht in^ragefommen. 

3u c: Diefer Dorfchlag entftammt 3toeierlei Überlegungen: Ein* 
mal: es muß irgenbmie erreicht m erben, baß bei ben Alt*Ebelleuten 
ihre Anteilnahme unb bas (Sefühl ber HTitoerantmortlichfeit für bie 
Dinge ber Abelsgenoffenfdjaft bis 3U ihrem Enbe gemährt bleiben; 
bie Ausficht, in einer Art oon Alteftenrat bereinft noch einmal unmittel* 

*) Hidjtig wäre hier aud] bas lüort 21 b e I s ! a p i1 e l, beffeit auslänbifdje 
bjerfunft es aber für einen beutfdjen 2lbet ungeeignet mad}t. 
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bar an ber SchicEfalsgeftaltung ber Kbelsgenoffenfchaft mitmirfen 3u 
bürfen, mirb manchem 2llt*Ebelmann ein Knfporn fein, auf feinem 
Kltenfiß nicht 3u verfauern. §um anberen: es ift bafiir Sorge 3U 
tragen, baff bie Kbelsverfammlung, bie ja bie michtigften fragen bet 
eigentlichen Ceitung ber ?lbclsgeno11enfebaft 3U erlebigen bat, insbe* 
fonbere auch bie fjüterin ber Überlieferungen bleibt. Da bie Erlebt* 
gung ber taufenben Selb ft v eno a It u rt g s a r b e i t e n fomiefo ben jungen 
Ebelmannsfräften auf ben Kammern Vorbehalten ift, mürbe ein 
ftänbiger Ülteftenrat innerhalb ber Kbelsverfammtung bie Stetigfeit 
bes gangen Kbelsgebanfens fichern. Die <£r3iefjung 3ur Kdjtung vor 
ber Überlieferung fann in einem Staatsmefen ober einer Körperfchaft 
eine Seelenftärfe ihrer Klitglieber fjecanbilben, bie oftmals eher ge* 
eignet ift, von außen anftürmenbe ftarfe Belaftungsproben ausjuhal* 
ten als irgenbmelche fonftigen (Einrichtungen. 

<§ur Durchführung ihrer Aufgaben mahlt bie Kbelsverfammtung 
einen Kusfdjuß, ben „Kbelsrat", mahlt vorher aber in fortgefeßter 
Stichmahl bis 3um enbgültigen Ergebnis ihren 5üf)ter, ben „Kbels* 
m ei ft er", unb beffen Stellvertreter, ben „fjerolb", meldjem smeef* 
mäßig auch bas eigentliche JEferolbsamt unmittelbar unterteilt mirb, 
bent er als fferolbsmeifter vorfteht. Kbelsmeifter unb fferolb finb 
gleichseitig bie 5üf)rer bes Kbetsrates. Die Klitglieber bes Kbelsrates 
finb bie „Kbelsherren"; ihre <§ahl beftimmt bie Erfahrung..Den 
Kbelsherren mirb gteichfinnig 3U ben Perhältniffen bei ben Kammern 
bas Porftcbcramt eines P e r m a 11 u n g s 5 m c i g e s übertragen. 

Ebenfo mie bie Kammern befißt bas fjaus ber Ebelleute eine 
Kan3lei, bie 2lb eisfanslei, bie bas «gufammenarbeiten alter Kam* 
merfan3teien fiebert. Klan mirb fich bas Permaltungsgebäube ber 
Kbelsfait3lei fehr umfangreich vorftellen bürfen, mit vielerlei Per* 
maltungs3tveigen, beren (Sefdjäftsftellen unb Sdjreibftuben. Denn bie 
burchbachte unb 3mecfmäßige (ßlieberung ber von ber 2lbelsfan3lei 
3ufammengefaßten Selbftvermaltungseinrichtung ift bei ben ber Kbets* 
genoffenfehaft 3ur Perfügung ftehenben beträchtlichen Permögens* 
merten unb bem meitgefpannten Kufgabenfreis eine lebensnotmen* 
bige Porausfeßung für bie (Sefunbheit ber gan3en Knlage. 

Dasffaus ber Ebelleute befißt einStanbeshaus in berKeidjs* 
hauptftabt, 3medmäßig mit ber 2lbelsfan3tei vereinigt, fomohl als 
Katsort als auch 3ur Kemältigung gefellfchaftlicher unb fonftiger 2luf* 
gaben bienenb; bie Einrichtung von JPohn3immern für bie Ktitglie* 
ber ber Kbelsverfammlung unb bie Einrichtung von Dienftmohnungen 
für bie Kbelsljerren merben babei 23erücffichtigung finben müffen. 

Die Kbelsverfammlung ift eine rechtsfräftigbefchließenbeKörper* 
fhaft im Kähmen bes (Sefeltfchaftsredjts ber Kbelsgenoffenfchaft. 
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Saßungsänberungen fteEjen bagegen ausfd]ließlid] bem Ubelstag 3a, 
bod) erhält jebe Saßungsänberung erft itfre Hedjtsgültigfeit burd] bie 
Heftätigung oon feiten bec Staatsleitung. Streitfälle biefer 2lrt 3tr>i® 
fd]en Heid] unb Ubelsgenoffenfdjaft fd]Iid?tetinjebem5<»tteenbgüttig 
ber ©berfte (Sericfjtshof bes ©eutfdjen Heidjes; es ftel|t jebod] ber 
Ubelsgertoffenfchaft wie aud) bem Staate bas Hed]t 3U, iljre Anträge 
nad] Ublauf genügenber ^wifd]en3eiten wieber oor3utragen unb einer 
neuen Entfdjeibung burd] ben ©berften (5erid]tst]of anheim3uftellen. 
©iefe Seftimmung ift notwenbig, toeit man fonft (Befahr läuft, aus 
£jod]ad]tung oor bem ©berften (Beridjtshof eine Erftarrung ber Der® 
Ejättniffe ein3uleiten; umgefebrt macht man es bem ©berften (Berichts® 
tjof mögtid], ein oielleidjt im Caufe ber §eit als unrichtig fid] heraus® 
ftellenbes Urteil ohne Schaben für fein Unfehen 3U berichtigen. 

©er Ubelsmeifter ift ber unmittelbare unb allein t>erantwortlid]e 
Derbinbungsmann für alle Ungelegenheiten, bie 3wifchen ber Heidjs® 
leitung bes ©eutfdjen Dolfes unb ber Hbelsgenoffenfctjaft hin unb 
her gehen. 
Sufammenfaffung : 

©ic örtlich 3ufammenliegenben ffegeljöfe finb in ber Canbfdjaft 
3ufammengefaßt. ©ie beruflichen (lanbwirtfcbaftlidjen) unb gefell® 
fchaftlidjen Selbftuerwaltungsaufgaben werben geleiftet nom Hat 
ber .Ebelleute. ©er Hat ift bie Summe aller Ebelleute unb Ult® 
(Ebelleute einer Canbfchaft. ©er Hat wirb geführt non einem Ulter® 
mann unb feinen 3«>ei Hatsgehilfen. ©ie eigentlichen Dermal® 
tungsaufgaben erlebigt bie Hatsfan3lei. 

Hlehrere Canbfdjaften 3ufammengefa§t bilben einen (Bau. ©ie 
beruflichen (lanba>irtfchaftlid]en) Selbftoerwaltungsaufgaben bes 
(Baues übernimmt bie Kammer bes Canbftanbes, bie Canbftanbsfam® 
mer. ©ie gefellfd]aftlid]en Selbftoerwaltungsaufgaben bes (Baues 
übernimmt bie Kammer ber (Ebelleute, ©iefe Kammer ftüßt fid] 
unmittelbar auf bie (Ebelleute ihres (Baues, bie ihrerfeits bie Kammer 
finb. (Beleitet wirb bie Kammer non ber Kammeroetfamm® 
lung, bie 3ur Erlebigung ber laufenben (Sefd]äfte ben Kammer® 
ausfd>u§ wählt, mit feinem Dorftanb, bem Ulteften, bem Spre® 
djer unb ben uerfdjiebenen Dorftehern. ©ie Kammer oerfügt über 
ein Stanbeshaus unb ein Derwaltungsgebäube, bie Kammer® 
fan3lei. ©ie Kammerfanslei ftüßt fid] unmittelbar auf bie Hats® 
fan3leien unb überfuppelt biefe. 

Ulle Ebelleute unb Ult®(£beHeute 3ufammen finb bie Ubelsge® 
noffenfdjaft. ©ie gefellfdjaftlidjen Selbftoerwaltungsaufgaben 
ber Ubelsgenoffenfd]aft bewältigt unb bie ftänbifdje Dertretung bes 
Übels nad] außen übernimmt bas fjaus ber Ebelleute, ©ie Doll® 
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perfammlung ber Kbelsgenoffenfdjaft ift ber Ubefstag, bie üblich« 
Pertreterperfammlung ift bie Kbelsperfammlung. Pie Übels* 
perfammlung ftü&t fidj unmittelbar auf bie Canbfdjaften. <§ur <£r* 
lebigung ber laufenben (5efcfjäfte bes Kaufes toäEjlt bie Ubelsperfamm* 
lung ben Ubelsrat, nach porljeriger <£rmäljlung bes Kbelsmei* 
fters unb feines Stellpertreters, bes fjerolbs. Pie Ulitglieber bes 
Kbelsrates finb bie Ubelsljerren. Das fjaus perfügt über ein 
Stanbesljaus unb ein Permattungsgebäube, bie Kbetsfanjlei. 
Die Kbelsfanjlei ftüfct ficlj unmittelbar auf bie Kammerfanjleien unb 
überfuppelt biefe. 

* * * 

Befonbere Bemerfungen: 

Per englifdj« 2lbel Ijatte feine Uladjt im englifdjen 5taate nur 
erlangt burdj bie jahrljunbertelange tätige Ausübung ftaats* 
männifdjer pflichten. Pas £ebens3iel ber 2TCetjr3at'?l bes eng* 
lifcfjen Übels ift bas ftaatsmännifdje IPirfen. So befannt im (Srunbe 
biefe Pinge bei uns auch fein mögen, fo menig mirb ,bocfj im allge* 
meinen beachtet, baff ber englifdje 2lbel fein ausfdjliefjlidjesKufgehen 
in ftaatsmännifdjen Angelegenheiten nur babutdj betcerfftelligen 
fonnte, ba§ er bie freie Bauernfdjaft befdjränfte, b. lj. legte unb pon 
ber Bente feiner an Pächter auf geteilten (Süter lebte. — liier ftofjen 
mir auf eine Sdjmierigfeit unferes £jegeljof*(Sebanfens, weil mir fei* 
nen renteperjefjrenben Abel haben motten, menn mir non ihm auch 
anbererfeits in feiner IPeife perlangen, baff er blofj ber erfte.Knecht 
feines fjegeljofes fei, b. h- feine tEätigfeit ausfdjliefflicfj auf bie Be* 
mirtf djaftung feines fjegeljofes befdjränfe. ©reitfdjfe fagt nid}t mit 
Unrecht: „<£s gibt entmeber einen politifdjen Übel ober aber gar fei* 
nen." <£r fagt aber auch ein anbermal: „politifche Körper, bie feine 
mirflidje Perantmortlidjfeit für ihr Pun tragen, permilbern ober fie 
perfallen in Schlummer." 

IPir müffen mithin unferem Übel bie UTöglicfjfeit geben, fid) auf 
ftaatsmännifdjem (Sebiet aus3umirfen, ohne baff er besmegen 3um 
Benten*Abel mirb. Pielleidjt meift ber folgenbe Porfdjlag einen gang* 
baren JPeg: 

fjaben mir in Peutfchlanb eine Berufsftänbefammer, fo ift nur 
folgerichtig, menn fidj aufferbem eine Polfspertretung geltenb machen 
fann, meldj« bie öffentlichen unb nichtöffentlichen fragen ber Staats* 
führung burdjberät. ©b fid? biefe Polfspertretung rein burdj JPaljl 
3ufammenfeljt ober burdj teümeife iPaljt unb teilmeife Berufung burdj 
ben Staatslenfer, fann uns hi** gleichgültig fein. 2Pef entlief} ift Iebig* 
Iidj, baff in einer foldjen Polfspertretung eine Schar pon Peutfdjen 
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ausbrücflid) ju bem <3wecfe 3ufammentritt, rein ftaatsmännifche 5ra= 
gen burd)3ufpred)en unb rein ftaatsmännifche Angelegenheiten 3U 
orbnen; benn alle beruflichen fragen erlebigt ja bie Berufsftänbe* 
fammer. Bun mag man imCeben unb im Berufe nod) fo tüchtig ge* 
wefen fein, and] noch fo fehr bas Dertrauen feiner tDät)ler genießen, 
ein Staatsmann in bem eigentlichen Sinne bes tDortes ift man ba* 
mit nod) nicht, benn bies ift Deranlagungsfache; aber felbftwenn man 
<£igenfd)aften bes geborenen Staatsmannes mitbringt, es fehlt bod) 
in ben meiften füllen bie Schulung, minbeftens bie Sicherheit, fid) auf 
bem gefährlichen Boben ber Staatsfunft 3U bewegen. 

Daher ließe es fid) benfen, baß ein gan3 beftimmter £)unbertfaß 
oort Sißen in biefer Dolfsuertretung lebenslänglich ift — man möchte 
Dielleicht fagen: ein Drittel — unb Don ben Berufsftänben nach il)rem 
(Sutbünfen unb einer geregelten Stärfeuerteilung befeßt wirb; bie er* 
folgte Berufung 3U einem folgen Siß Derbleibt bann bem Betreffen* 
ben lebenslänglich. So ausfd)ließlid) ber Berufsftanb unb nur er 
barüber beftimmt, wer biefen bem Berufsftanbe 3ugebilligten lebens* 
länglichen Siß erhält, fo wenig ift ber Berufsftanb nach erfolgter Be* 
rufung bes Betreffenben in ber Cage, biefen Don bem Siße toieber 3U 
entfernen, fotange er fich nicht einer unehrenhaften ffanblung fd)ul* 
big macht. 

JDenn man nun ber Abelsgenoffenfchaft — ihren 5ül)rererb* 
werten entfprecfjenb — in biefem frjunbertfaß ber lebenslänglichenSiße 
wieberum einebeftimmte unb beoor3ugte An3al)l Siße fidjert unb be* 
ftimmt, baß biefe Siße uon <£belmanns*Bad)fommen befeßt werben 
müffen, bie feinen £jegef)of erben unb bas 30.£ebensjahr überfchritten 
haben (gleichgültig, welchem Beruf fie fich bisher 3ugewanbt haben), 
fowie, baß bie Abelsgenoffenfdjaft bie Befotbung unb ben Unterhalt 
biefer (Sntfenbeten 3U übernehmen hat, fo hätte man in jebem 5alle 
bie Abelsgenoffenfchaft engftens in biefe Dolfsuertretung eingefügt 
unb fid) ihrer Teilnahme an ftaatsmännifchen fragen nerfidjert. Dies 
braucht nid)t bie 2TTöglid)feit aus3ufd)ließen, baß Don 5all 5U 5all 
<£belleute ober 2llt*<£belleute entfanbt werben. 

Unfer Dolf hat Don einer fo leben Dolfsoertretung erft bann einen 
Dorteil, wenn bort nicht nur UTänner fißen, bie es fid) erwählte, unb 
foldje, bie bas Dertrauen feines Staatsführers borthin berief, fonbern 
aud) foldje, bie ihre Cebensarbcit barin erblicf en fönnen, frei oon wirt* 
fchaftlichen Sorgen unb burd) bie £ebenslänglid)feit ihres Sißes auch 
unabhängig Don Cagesmeinurtgen, fid) in bie 5ragen ber inneren unb 
äußeren Staatsführung ein3uarbeiten: wir erhalten fo Ulänner, bie 
bie 5^age ber Staatsgeftaltung mit berfelben (Srünblid)feit 3U burd)* 
benfen Dermögen wie bas Sd)icffal bes Beiches im f)er3en Don €uropa. 
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IDo Staaten über Kbelsljerrfchaften oerfügen, t|abert fie ben 
DortetI, baß fich in ihren ^ührerfamilien Erfahrungen auf bem (5e* 
biet ber Staatslenfung Ijerausbilbcn unb oon ben Dätern auf bie 
Söhne roeitergegeben toerben. Dies betoirft bie fo oft betounberte 
Stetigfeit betartiger fferrfchaften bei allen ftaatsmännifcfjen fragen. 
Die einige Uiöglichfeit, auf anberem JDege ettuas Stjnlidjes 3U er* 
reichen, biirfte toohl nur in bem oben flüchtig ge^eidjneten plan einer 
Dolfsoertretung 5U finben fein, bie man ©berfyms nennen fönnte, in 
roelchem ©berfjaus ein Ceil ber UTitglieber in ber Cage ift, bie Be* 
fdjäftigung mit fragen ber Staatsfunft als ihre Cebensaufgabe 
3U erbücfen. Der anbere Ceil ber UTitglieber bes ©berhaufes toirb 
bagegen aus bem tätigen Ceben auf (Srunb Ijernorragenber Ceiftungen 
getoählt unb berufen unb oerfnüpft fo bas ©berljaus engftens mit 
ber lebenbigen tüirfticfyfeit. So fidjert ein Ceit bes ©berhaufes bem 
DeutfchenBeiche Stetigfeit feiner 5üfjrung unb ftaatsmännifd]en Cr* 
fafjrung, toäljrenb ihm ber anbere Ceil bie antegenben Aufgaben bes 
Cagesfampfes unb ber ^eitf ragen 3uträgt: So tu erben bie UTitglieber 
bes einen Ceits nicht 3U toirflichfeitsfremben UTännern oont grünen 
Cifch, unb bie anbern aus bem tätigen Ceben ftammenben UTitglieber 
toerben baran gcbinbert, bie JDidjtigfeit ihrer Erfahrungen aus bem 
bisherigen Cätigfeitsfelb 3U überfchäßen, fie lernen an ben anberen, 
bie fragen bes Beides r>on großen ftaatsmännifchen (ßefichtspunften 
aus 3U betrachten. 

Die Berufsftänbefammer ließe fid] bas Unterhaus nennen, ©ber* 
haus unb Unterhaus: eine feljr flare, überfidjtlidje unb bem ein* 
fadjften Dolfsgenoffen oerftänblidje (Slieberung ber Staatsführung. 

* 

Don Bebeutung unb jmetfellos non Erfolg gefrönt märe es, toenn 
bas Beich fich entfchließen fönnte, einen gan3 beftimmten fjunbertfaß 
feiner Beamten im Kustoärtigen Kmt burd? nidjterbenbe Ebel* 
mannsföhne ftellen 3U laffen, für beren Unterhalt unb Kusftattung bie 
2lbelsgenoffenfd]aft eine gan3 beftimmte Knteilsfumme bei3ufteuern 
hätte; fein Dorredjt ohne Dorpflidhten! Die Be3ahlung bes Beamten 
erfolgt natürlich oom Staate aus. — 3n ähnlicher IDeife müßten auch 
alte anberen Berufsftänbe berechtigt fein, ihrerfeits fo3ufagen paten* 
ftellen für junge Kraoärter in ber Caufbatjn bes Kusioärtigen Kmtes 
aus ihren Kreifen 3U übernehmen. 3a, bies fönnte ben Berufsftänben 
fogar 3ur Pflicht gemacht toerben. Denn bas <0ebeit]en jebes Berufs* 
ftanbes ift oon ber (SefchicFlidiFeit ber Kusroärtigen Ceitung bes Beidjes 
abhängig. Daher gehört fidjerlich bas Befte, toas ein Dolf an ftaats* 
männifchen Kräften befißt, in bie Beamtenfchaft bes Kustoärtigen Km* 
tes. Doch ift bies erfahrungsgemäß nur burchfütjrbar, toenn fooiel 
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(Selbmittet 3ur Verfügung fteilen, baß man ben oäterttcfjen ober 
fdjwiegeroäterlidjen (Setbbeutel bes Anwärters außer ad?t taffen barf; 
ber Beruf im auswärtigen Dienft bringt es mit fid?, baß man nidjt mit 
ber ©te fjeimattidjer Begriffe t»on Sparfamfeit meffen fann. 

* 

Die Smqc, »er bie Beuaufnatjmen in bie 2lbelsgenof* 
fenf d?aft regelt, beantwortet fid} bat)inget?enb, baß hierbei Beidjs* 
teitung unb 2lb eisrat 3U gleichen Ceüen it?re Bteinung 3U fagen tjaben. 
JDenn Stänbe, 5täbte, Stämme ober £änber irgenbeinen oerbienft* 
©ollen 2Tiann in bie 2lbelsgenoffenfd?aft aufgenommen fetjen wollen, 
©ielleid}t aud? gleid^eitig ben hierfür nötigen fjegetjof ftiften, bann 
wenben fie fid) an bie Beidjsteitung, bie ben 5all befärwortenb an bie 
2tbeIsgenoffenfdjaft weiterleitet, ober aber fie treten unmittelbar mit 
ber Slbetsgenoffenfdjaft in Derbinbung. (Staubt ber 2lbelsrat feine 
^uftimmung erteilen 3U fönnen unb ift bie Beicfysleitung einoerftanben, 
fo ftetjen ber 2lufnat)me feine Scfywierigfeiten metjr im JDege. (Staubt 
ber 2tbetsrat feine (Senetjmigung jebod? ©erfagen 3U muffen, fo wirb 
er junädift bie (Sriinbe bafiir ber Beid)sleitung oortragen. Beftet)t 
bie Beidjsleitung itjrerfeits aber auf ber 2lufnatjme, b. b- oerwirft 
fie bie (Sriinbe ber 2lbelsgenoffenfd)aft, fo übergibt ber 2lbelsrat bie 
2tngetegent}eit ber 2lbels©erfammlung. Stellt biefe fid} hinter ben 
2tbetsrat, befteljt bie Beicßsleitung aber troßbem auf ber 2tufnat}me, 
fo gelangt ber 3ur enbgüttigen ©ttfcfyeibung ©or ben ©berften 
(Serid}tst)of bes Deutfdjen Bektjes, wo er feine ©lebigmtg finbet, 
ber fid? Beid?steitung unb 2lbeIsgenoffenfdjaft 3U beugen Bjaben. So 
bet?ätt ber 2lbet meiteftgef?enb bie Btögtid?feit in ber £janb, fid? non 
unerwünfd?ten Ceuten frei3uf;alten, wie anbererfeits ber Staat bie 
Sicfyerljeit betjätt, baß biefes Bed?t niemals in t?od?mütige 2tbfd?tießung 
ausartet. Denn jebwebe faftenmäßige 2tbfd?Iießung wäre 00m Übet, 
im Sinne bes 2lbels unb unferes Dolfes. 

* 

Der ©orliegenbe ftänbifd?e Aufbau ber (Sbetteute ift troß feiner 
ftraffen Dereint?eitlid}ung ber £?auptfüt?mng im „fjaus ber ©»elleute" 
bod? fet?r ausgegtiebert unb feiner gan3en 5orm nad? burdjaus ge* 
eignet, fid? ben unterfd?ieblid?ften Derljältniffen, bebingt burd) lanb* 
fd?afttid?e ober ftammesmäßige Sonbertjeiten, an3ufd?miegen. Der* 
artiges trägt aber immer bie 2Tiögtid?feit in fid?, ©genbröteleien 3U 
entwiefein. tüenn aud? bie Dietgeftaltigfeit bes beutfd?en IDefens unb 
feines (Seiftestebens nid?t 3um wenigften ber Anreger ber gan3 be* 
fonbers tjodjentwicfetten beutfd?en (Sefittung gewefen ift, fo entftefjt 
baraus bod? Ieid?t bie <Sefal)r ber Jtbfplitterung. ©ne befonbere 2luf* 
gäbe besffaufes ber (Sbetleute wirb es fein, ben geiftigen <5)ufammen* 
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hang aller Ebelleute untereinanber fo feft wie nur möglich 3U fniipfen. 
3n erfter Cinie empfehlenswert bürfte ein „Abelsblatt" fein in 
5orm einer H>ochen® ober UTonatsfchrift, bas jeber fjegeljof 3ugeftellt 
befommt unb welches ben geiftigen <§ufammentjang alter herftellt. Die 
Freiheit, barin ungefü^t 3U IDorte fommen 3U bürfen, müßte aller® 
bings eine (ßrunbbebingung barftellen, bie 3um Hecf?te jebes Ebel® 
mannes unb Alt®Ebelmannes gehört. Hur fo ift es möglich, bie Ce® 
benbigfeit bes 3nt}atts 3U wahren unb bas fjerabfinfen bes Abels® 
blattes auf ein Erbauungsblättchen 3U oermeiben, welche <5efatjr be® 
fanntlidj immer bann fetjr groß ift, u>enn bas öffentliche Ceben fidj 
im .guftanbe äußerer unb gebanfticher Hube befinbet. 

* 

Ehrengerichte: Ein Abel, ber nicht mehr über feine Ehre 
macht, ift in unferem Sinne fein Abel mehr. Die fjeiligfeit feiner Ehre 
muß bie fittliche Hkhtfchnur bes (Ebelmannes fein. Daher ift bergan3e 
fjegehof®(ßebanfe ohne (Ehrengericht unb (Ehrenrat nicht benfbar. 

Aber auch ber ^weifampf barf nicht grunbfäßltch ausgefchaltet 
werben. lüer nicht ben 2Ttut aufbringt, gegebenenfalls mit ber JDaffe 
feine «Ehre 3a oerteibigen, ber gehört auch ftreng genommen nicht .in 
ben Abel hinein. Hur muß in jebem 5alle bafiir geforgt fein, baß 
unter (Ebelleuten bie XDaffe immer erft bann fpricht, wenn wirtlicher 
(ßrunb ba3u oorliegt. Daher müßte feftgelegt werben, baß jeber 
«gweifampf erftftattfinben barf, trenn ihn ein oberfter (Ehrenrat beim 
bjaufe ber «Ebelleute genehmigt. Haufbolbe gehören nicht in ben Abel 
hinein! Um biefe aus3umet3en, müßte grunbfäßlich erft feftgefteilt wer® 
ben, ob ber derberer unb ber (ßeforberte bei ber Entftehung ihres 
t^anbels eine ebelmännifche (ßefinnung unb fjaltung nicht außer acht 
gelaffen hüben. (Einem (Ebelmanne non echtem Schrot unb Korn barf 
nicht 3ugemutet toerben, mit ber JDaffe auf untoürbiges Verhalten 
eines Stanbesgenoffen antworten 3U muffen; in folctjen fällen hat eine 
Heftrafung b es Untoürbigen ein3utr eten, nicht aber bie IDaffe 3a fprechen. 

Die Einrichtung eines oberften Ehrenrates beim ffaufe ber Ebel® 
leute ift auch aus fonftigen (ßrünben nottoenbig. 3m fjmblicf auf bie 
toeittragenben 5olgen, auch öffentlich® rechtlicher 21 rt, bie 3.23. ein Aus® 
fcfjluß aus ber Abelsgenoffenfchaft für ben 23etreffenben nach fich 3ieht, 
toirb bie ritterliche Schulung ber Ehrenrichter in ben örtlichen Ehren® 
geridjten im allgemeinen nicht ausreichen. Die Einrichtung eines ober® 
ften Ehrenrates würbe bie UTöglichfeit ergeben, übereilte Ehrenge® 
richtsbefchlüffe 3U berichtigen. Aus er3ieherifd}en<Srünben wirb man 
oielleicht forbern, baß oon jeber Ehrengerichts® ober Ehrenrats® 
Sißung bieUrfunben unb Hieberfchriften bera oberften Ehrenrat beim 
fjaufe ber Ebelleute 3ur Überprüfung unb Aufbewahrung eingereicht 
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werden müffen. Sonft fönnte esbochfeht leicht »orfommen, dag man 
3war im (Sefellfchaftsrecht den ein3elnen Edelmann gegen Übergriffe 
feiner (Senoffenfchaft fcf?ü%tr unabhängige (ßeifter ober fonftige Ein3el* 
laufet aber eines Cages non irgendeinem Klüngel ihrer Hachbarfchaft 
aus Hache, Heid ober fonftigen ^eeundnadibarlichfeiten »ermittelft 
ber Ehrengerichte 3ur Strecfe gebracht werben. 

* 

3u »ermeiben ift jeder Anlag, ber 3unfertum heran3Ü«hten 
fönnte. Unter 3nnfer hat man den nichterbenden Sohn eines Adligen 
3U »ergehen, dem »on dem Erbe des Alteften nichts 3ufällt, der aber 
das Hecht hat, un» erb eiratet auf dem Erbe bis an fein Cebensenbe 
3u wohnen. Dahot wird man fordern muffen, dag die nichterbenden 
Söhne der fjegehöfe 3war bis ju ihrer beruflichen ^ertigausbilbung 
ein Untcrftügungsrecbt beanfpruchen fönnen, dag aber mit Dollendung 
ihrer Ausbildung biefes Hecht erlifcht. Dafür, dag mit diefer Beftim* 
mung fein Hiigbrauch durch faulen3ende Söhne getrieben werden fann, 
lägt fich Dorforge treffen. So wird es fich 3. B. empfehlen, die Unter* 
ftügungsfoften grundfäglich nicht »omDater tragen 3U laffen, fondern 
uom gan3en(5au; einmal, um feine „Bestrafung" der Kinderreichen 
ein3uführen und um die Caften der Kinderet3iehung 3U »erteilen, 3um 
anderen, um die Anteilnahme des gan3en (Saues an der Förderung 
begabter Söhne feines Kreifes 3U erweefen und es den Unfähigen 
fcfjwer 3U machen, etwa die Blindheit ihrer Eltern all3U fehr aus* 
3unügen. 

3m übrigen fönnten fich die nichterbenden Söhne fpäterhin durch 
geringe Beiträge »ielleicht in eine Art »on Altersftift einfaufen, wel* 
«hes ihnen in jedem 5<*lle einen forgenfreien Altersfig — fei es mit, 
fei es ohne Familie — fiebert. Dadurch liege fich eine gewiffe Der* 
bunbenheit mit ihrer alten ffeimat aufrechterhalten, was auf jeden 
5all dem (San3en fo oder fo wieder 3ugute fommt. Den nichterben* 
den Söhnen ein iDohnrecht für fich nnd ihre 5amilie auf den ffege* 
höfett bis an ihr Cebensende 3U3ugeftehen, hält Derfaffer aus meh* 
reren (gründen nicht für 3wecfdienlich. 

nders ift die 5eage der Cöchter 3U beurteilen. Un»erheiratete, 
aber in ihrer Berufs* oder Cebensftellung unabhängige HTäb* 

«heu aus guten Familien haben in der (Sefchichte befanntlich immer 
die Holle der ©rdnungsftörer, ja ©rdnungs3erftörer gefpielt. Es find 
fehem heldifchere Zeitalter als das unfere mit diefer Angelegenheit 
nicht fertig geworden, fjier hilft unter Umftänden auch alle Er3ieljung 
und Sitte nichts. 
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IDollte man mithin für bie Cöchter basfelbe porfchlagen mie für 
bie Söhne, fo mürbe man höchftmahrfcheinlich hoch recht unliebfame 
Überrafchungen erleben, minbeftens fönnte eine Seoorjugung bes 
ungebunbenen Berufslebens t>on feiten ber Cöchter einfe^en, mas 
niemanbem pon Bu&en ift, aber mit IDahrfcheinlichfeit eine 2lrt pon 
neu3eitlid)er ffetärenmirtfchaft gro§3öge, 3U ber mir uns burch bas 
bDefen ber heute „auf eigenen 5ü{jen ftehenben" Cöchter unb grauen 
fomiefo hinentmicfeln. 2lnbererfeits mirb man nicht glauben bürfen, 
ba§ bie uon ber 5^au bjcute erfämpfte 2Tiöglichfeit ber freien Berufs* 
tätigfeit je mieber pon ihr mirb aufgegeben merben. 

tDie ben Söhnen, fo foll ben Cöchtern ber ffegeljöfe bas Bedjt 
3uftehen, ficb in bem ihnen 3ufagenben Beruf ausbilben 3U laffen. Die 
Unterftüfeung erlifdjt mit ber beruflichen frrtigausbilbung. 2lus 
(Srünben ber allgemeinen Sittlichfeit mu§ aber perlangt merben, ba§ 
bie 2lbelsgenoffenfd]aft für bie einmanbfreie ttnterfunft ihrer berufs* 
tätigen Cöchter Sorge trägt, fei es in frrm einer Burfa, mie es 3. B. 
oorbilblich bas Diftoria^Stubienhaus in Berlin*<£harl°ttenbutg bar® 
ftellt, ober burch Unterbringung in Familien. Dies fann alles fo ge* 
macht unb eingerichtet merben, baff eine (Einengung ber 5reiheit bes 
ein3elnen berufstätigen UTäbchens nicht ftattfinbet. — Der heutige 
.guftanb ber berufstätigen unb auf eigenen 5ü§en ftehenben Cöchter 
ift für unfer Dolf auf bie Dauer aus fittlichen (Srünben unmöglich- 

Cs muff auch bie UTögtid^feit gefchaffen merben, baff bie berufs* 
tätigen Cöchter fich in Ultersftifte einfaufen fönnen. Der Sif$ im 
Uttersftift muff aber — bies ift auch bei ben Söhnen 3U beachten — 
erarbeitet unb erfpart morben fein, barf feinesfalls bas felbftper* 
ftänbliche Cnbe megen abliger (Seburt barftellen. Desmegen brau* 
eben bie Ultersftifte noch lange nicht ausfchliefjlich auf ben Spar* 
grofehen ihrer «Einlieger aufgebaut 3U fein. 

* 

Ein fur3es JDort über bie Ebelfrau. <§unt Ebelmann mirb 
man geboren ober fraft befonberer eigener Ceiftungen im Dienfte bes 
Deutfchen Dolfes ernannt. <§ur Ebelfrau mirb man burch JDerbung 
eines Ebelmannes, b. h- es liegt bei bem betreffenben UTäbchen, ob 
es eine Ebelfrau merben mill ober nicht. 

Daher hat bie .frage, melcherlei Aufgaben bie Ebelfrauen 3U be* 
mältigen haben, gar nichts mit ber afabemifchen frage nach ber Stel* 
lung ber frau im öffentlichen Ceben 3U tun. U>er Ebelfrau mirb, tut 
es bemufjt im ffinblicf auf bie eine Ebelfrau ermartenben Aufgaben 
als fjausfrau unb ZHutter. JDer bas nicht haben mill, braucht auch 
nicht Ebelfrau 3U merben, bie Entfcheibung hat jebes 2TTäbchen felbft 
in ber ffanb. 
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2X)eÜ bie €belfrau auf bem fjegetjof einen gan3 Har r>orge3eich® 
neten unb 3iemlich feft umgrenzten Kufgabenfreis 3U bewältigen bat, 
ber 3tnar gleichwertig neben bem ihres (Satten herläuft, aber fidj auch 
faum mit bem feinen fdjneibet, fo gehört fieauch nicht in benSelbft® 
oerwaltungsförper ber <£belteute hinein- tDohl aber folten bie <£bel® 
frauen ihre eigene Selbftoerwaltung haben, bie ihre befonberen Huf® 
gaben bewältigt. Die <£betfrauen einer Canbfdjaft fönnten fich 3U 
einer „^rauenfehaft" 3ufammenfchlie§en, gleich bem „Hat" ihrer (Sat® 
ten. hierauf weiterbauenb, fönnen fie [ich bann ihren Kammern an® 
gticbern unb eine Spifeenoertretung im fjaufe ber <£belleute haben. 
XDie im ein3elnen in ben Kammern unb im fjaufe ber <£betleute bie 
grauen in Derbinbung mit bem Selbftoerwaltungsförper ber Hbels® 
genoffenfehaft treten unb mit ihm 3ujammenarbeiten, ift eine 5*age, 
bie hißt weber erörtert noch beantwortet 3U werben braucht. Sie fei 
erfahrenen 5tauen iiberlaffen! 



VII. 

5>ie ©runfcgefcaitfen bet 3ud)taufgaben 
unfc bie i£begehe* 

Das Deutfdje Heid] fommt nie meE]r in bie fjöfye, taenn 
in iljm nidjt bas gute beutfdje Blut nneber in bie fjöfje 
fommt. H u e b o I f. 

Einleitung. 

^d} ärgere mich, trenn ich fehe, treldje ÜTühe man fidj in biefem 
//rauhen Klima gibt, um Knanas, Bananen unb anbere ej:otifche 
pflan3en 3um (Sebeihen 3U bringen, trährenb man fo rrenig Sorgfalt 
auf bas menfd]lid|e <Sefd]led)t rertrenbet. 2Tian mag fagen tras man 
triil: Der ZtTenfd] ift trertroller als alle Knanaffe ber U>elt. (Er ift 
bie Pflan3e, bie man 3Üd?ten muff, bie alle unfere KTülje unb Sorg-» 
falt rerbient; benn fie bilbet bie ^ier unb ben Buhm bes Datertan* 
bes." (5riebr. b. (Sr.)1) 

Kein Streifet: ffätte ^nebrich b. (Sr. bas UngliicE gehabt, unfer 
Seitgenoffe 3U fein, bieBTenge feiner gefdjidjtlidjen 5einbe träre fid)er® 
lieh permehrt trorben um eine (Sruppe Deutfdjer, bie ihn ob- feiner 
Küljnlieit, pflan3en3Üd)terifdje (ßefe&e auf bas 2Kenfd)engefdjled)t 
übertragen 3U trollen, in (Srunb unb Boben rerbammen trürben. 
Denn es gehört heute 3um geiftigen Subehör eines „rollfommenen 
3bealiften", bafj er bie Übertragung irgenbtreldjer Sudjtgefefee, trie 
fie bie Ci er» ober pflan3emrelt 3U erfennen gelehrt haben, auf ben 
ÜTenfchen für einen Kusbrucf ber Stoffanbetung hält, ba§ er ber* 
artiges für „ÜTaterialismus" in bes Xöortes unangenehmster Be= 
beutung anfieht. 

(Eine foldje ablehnenbe (Einftellung gegen bie Übertragung ron 
„Su<ht"=(Seban!en auf ben BTenfchen geht im allgemeinen auf trelt* 
aufd^aulidic Bebenfen 3urücf. Darüber fei im fotgenben einiges gefagt, 

*) Bat. iüerfe 5fic&ric±j b. <ßr. in ber ÜBerfefcung pon 5t- *>• ©pp ein* 
Sornifon>ffy, Derlag Jtcimar Bobfcing, Sertin 1913, Sb. VIII, 5. 266/7. 
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coeit man nicht gut einen „2lbe1" fd]<*ffen fann, wenn biefer nicht in 
irgenbeiner IDetfe einem <?>uditgebanfen unterworfen wirb. 

2)ie Catfache, ba§ ber heutige 3)eutfd]e jebes «gufammenbringen 
3Üd]terifd]er fragen mit folgen bes Dolfswol]les für bas (ßegenteil non 
3bealismus anfieljt, ift fdjon an fid] eine getftesgefchid]tlid]e 217erf* 
würbigfeit, weil jahrljunbertelang in unferemDolfe als 2lusbrucE »on 
5itte unb Sittlid]feit galt, was biefe Seutfchen jefct »erbammen. Hoch 
merfwürbiger ift »ielteicht, bag bies in einem Dolfe gefchietjt, inbem 
noch »or runb Bjunbert 3<*hren 3.H. fein fjanbwerfsgefette 3um ÜTeifter 
auffteigen fonnte, wenn er nicht ben Hachweis feiner einwanbfreien 
2lbftammung »or3ulegen »ermod]te; auch hielt er fich niemals in feiner 
Hleift erwürbe, falls er ein ZTTäbdjen unbefannter ober unerwünfdjter 
fjerfunft 3U feiner (Ehefrau erfor. nicht etwa nur ber 2lbel, aud] £janb* 
werfs* unb germanifdje Hauernfreife trieben in 2)eutfd]lanb bis in 
bas 19- 3a^rbunbert hinein gan3 betrugt <5ud]t. <£s ift überrafdjenb, 
in alten Überlieferungen feftftellen 3U ntüffen, mit welchem fid]eren 
IDiffen über bie «gufammenijänge »on Hlut unb (Sefittung bie beutfdjen 
(Eijegefege erfüllt finb, insbefonbere bort, wo ber Deutfdje eine be* 
wugte Blutsfdjranfe — 5. H. gegenüber ben Slawen — errichtete. — 
2111 biefesXDiffen fd]eint unferem Dolfe bjeute »erloren gegangen 3U 
fein, unb wir finb glücflid] fo weit, bag berjenige, ber auf bie Hot* 
wenbigfeit hinweift, fotdje 2)inge 3U beachten, (ßefaljr läuft, bie (Segner* 
fdjaft gerabe mancher ber Heften unferes Dolfes auf fiel] 3U 3iehen. 

2>ie (ßegnerfchaft beginnt heute oftmals bereits aus einer ge* 
wiffen 2lufregung über bas XDort „d5ud]t". 2lber es ift nicht fo, baß 
mit ber 2lnwenbung biefes JHortes auf menfd]lid]e5ortpflan3ungetwas 
Heues aus ber Cier* unb pflan3en3ud]t übernommen würbe! Hein, 
früher gebrauchte man bas JHort „<5ud]t" für alles Cebenbige; fpäter 
ift es bann in 2lnwenbung auf ben 21Tenfd]en faft »erfd]wunben, 
währenb es fid] auf Ciere unb pflogen angewanbt erhalten hat, 

2>ie 2lbleitung bes XDortes <§ud]t ift bementfpredjenb aud]burd]* 
aus einbeutig: Unfer IDort „<§ud]t" gehört 3um Zeitwort „3teben". 
«Eine ber Hebeutungen bes Zeitworts „sieben" erhellt aus ber He* 
beutung wie „bas unb bas 3iet]en", im Sinne »on „3Üd]ten". Dom 
felben<§eitwortftamme finb abgeleitet: althochbtfd], 3uhtlg = tcäd]» 
tig, fdjwanger unb l]ie§ im mittelhodjbtfd]. noch 3Ühtic = gefittet, 
aber wefentlid] im Sinne »on: fruchtbringend T*et 3Üd)terifd]e 
Sinn bes IDortes „3i$hen" lägt fid] fchon in feiner germanifchenUrform 
nachweifen: nbl. tud]t, afrs. todjt = geugungsfälpöfeit, 
beugen, got. uftaühts = Dollenbung (ZDeiganb, 2)eutfd]es 
IDörterbud]). daraus erflären fid] XDorte imüTittelhod]beutfd]en wie 
<3üd]ten (in güdjten) = Schamhaftigfeit. (Eine „3Üd]tige" Jungfrau 
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war mithin nicht eine foldje, bie übet: (Sefchlechtliches überhaupt nicht 
nadjbadjte, fonbem ein ITIäbchen, n>etches fich feiner „Suchtaufgabe" 
bewußt blieb. 

Sucht war unferen Vorfahren eigentlich alles bas, was bie 
SchwangerfchaftimNahmenber anerfannten Kläglich» 
feiten anbetraf. Demnach war bas (Segenteit non Sucht in biefem 
Sinne bie Unäudht. „Unjucht" be3eicf)nete alle ffanblungen auf ge» 
fchlechtlichem (Sebiete, burch welche bie nach ber fittlkhen Volfs» 
anfchanung bem (ßefdjtechtsperfehr gefegten Scfjranfen gröblich oer» 
leßt werben. Es ift barauf hin3uweifen, baß bementfprechenb bas IVort 
„Un3ucht" im Saufe ber beutfchen Kulturgefchichteburchausnerfchieben 
nerftanben worben ift. So war 3.23. unferen Vorfahren bie Crjeugung 
eines unehelichen Kinbes nicht un3iichtig, wenn gegen bie Kbftamtnung 
ber (Eltern biefes Kinbes nichts Nachteiliges t>or3ubringen war; ein 
foldjes Verhalten war oielleicht unfchicflich, vielleicht fogar unfittUch 
(wenigftens im Sinne ber chriftlichen Kirche), aber feinesfalls un» 
3Üchtig. Dagegen ift 3. 23. heute bie <£r3eugung eines unehelichen 
Kinbes burch einen Verheirateten im Sinne bes 23(523. ftrafbar, 
nämlich mittelbar ftrafbar burch bie Efjefcheibungsmöglichfeit, wirb 
alfo ftreng genommen als Un3ucht angefetjen. 

Der alte ^ufammenhang bes IVortes „Sucht" mit bem Vorgang 
ber Schwängerung wirb jeboch am flarften aus einem brüten IVort: 
N 013 u ch t (Stuprum violentum). 23e3eichnenberweife wenbet man 
biefes IVort heute im Sprachgebrauche meiftens falfch an, inbem man 
barunter jebe „Vergewaltigung" »erfteht. Nichts ift fo beweisfräftig 
für bie Catfache, baß unfer Volf ben natürlichen Sufammenhang mit 
bem JVorte „Sucht" »erloren h<ü, wie gerabe bie 5<*lfchanwenbung 
bes IVortes „Notjucht" im öffentlichen Sehen (mit Ausnahme natürlich 
ber 3nriften). Not3ucht war nämlich im (Sememen Hechte bie Ne» 
3eidjnung für bie gewaltfame 23efriebigung bes (Sefchlechtstriebes 
an einer unbefdjoltenen 5mu ober einem unberührten KTäb» 
chen. Die Vergewaltigung einer befcholtenen 5r<*u ober einer be» 
fdfoltenen 3ungfrau war Un3ucht, aber feine Not5U<ht. Das heutige 
Durchfchnittsempfinben wirb biefen feinen Unterfchieb 3wifchenlln3ucht 
unb Not3ucht nicht nerftehen. IVer aber weiß, baß urfprünglich bie 
(Ehe im wefentliehen einem süchterifchen (Sebanfen unterlag, baß fie 
wefentlich einen Nlutsfchuß barftellte, bem ift es nicht weiter oer» 
wunberlich, baß unfere 2lltr>orbem für eine geschlechtliche Verirrung 
(Un3ucht) unb eine bie Heinerbigfeit ber Nachfommenfdjaft gefähr» 
benbe fjanblung (Not3ucht) 3weierlei Negriffe ausgebilbet hoben unb 
bie entfprechenben fjanblungen auch feh* oerfchieben bewerteten. IVer 
eine 3ungfrau— worunter übrigens eine 5reie 3U nerftehen ift, benn 
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bie Unfreie toar bie Dirne; pom altBjb. diorna, tPelcfyes 3U altBjb. diu 
= Wiener gehört — ober eine ehrbare gegen iijren iüilten ge* 
brauchte, pergriff fiel), entfpredjenb bem T>enfen unferer Kltporbetn, 
unmittelbat: am Stutserbe, melcfyes ber Sippe fotpotjl als and} ber 
Dolfsgemeinfdjaft am I}er3en lag. Hot3ud)t ermöglid)te bas perlfeim* 
lidjte (Sebären eines Haftarbs, b. B). eines Kinbes pon minbertpertiger 
Ubftammung, eines fog. Kegels1), unb tpar fomit eine Cat, tPeldje 
fiefj am (Eigentum ber Sippe ober bes Dolfes, nämlidf an ihrem 23luts* 
erbe, pergriff. 3ro übrigen beftrafte ber (ßermane auch eine Der* 
getpaitigung unfreier UTäbchen ober grauen, gleichgültig, tpelchen Huf 
fie hatten; aber in biefem 5alle nicht tpegen einer <Sef ährbung ber Erb* 
maffe, fonbern tpegen bes burch bie Cat 3utage tretenben Charafter* 
fehlers bes Cäters; bies tpar bann aber Haucht unb feine Hotjucht. 
So ift es nicht tpeiter erftaunlich, noch in ber fjalsgeridjtsorbnung 
Karls V. pon 1532 (2lrt. U9) Seftimmung 3U finben, baff Hot3ucfyt 
mit bem Cobe burch bas Scfypert beftraft tpirb. 

HTan fieht: bem IDort „Sucht" lag bie 2Jbficht 3ugrunbe, burch 
eine gefdjlechtliche Vereinigung mit bem Siel berSchtpanger* 
fdjaft eine Dollenbung 3U erftreben; m. a. JD.: bas (Sefcfjledjtlidje 
mürbe als ein HTittel 3ur bemühten menfehlichen IDeiterenttpicflung, 
b3tp. 3ur Erhaltung ber menfehlichen Dafeinshöhe, betrachtet; pgl. 
Kbfchn. III, S. betr. (5efdjle<hter*5olge. 

x) Der Kegel mar bas (geborene t>on minbermertiger Kbftammung, gleichgültig 
ob es ehelich ober unehelich geboren mar. 3m allgemeinen verftanb man barunter 
bie mit unfreien grauen ober HTäbchen ge3eugte Hachfommenfchaft bes Hausherrn, 
mährenb feine in ber «Ehe ge3eugte Hachfommenfchaft „Kinber" im eigentlichen Sinne 
bes IDortes maren; baher ber Kusbrucf: „HTit Kinb unb Kegel", benn in früherer 
<§eit muchfen bie „Kegel" mit ben „Kinbern" 3ufammen im väterlichen £>aufe auf. 
Kegel maren natürlich auch bie von unverheirateten freien mit unfreien ZITäbchen 
ober Bremen gejeugten Hachfommen. dagegen maren bie nicht in einer <£he geborenen 
Kinber, beren (Eltern von beiben Seiten ben 5reien angehörten, feine Kegel, fonbern 
XPinfelfinber. 2ln biefen IDinfelfinbern haftete fein HTafel, mohl aber fonnten 
fie im allgemeinen im (Erbrecht nicht biefeiben Knfpriiche [teilen mie bie ehelichst 
Kinber ihres Daiers, XDir miefen fchon einmal barauf hnt, ba§ 3.3. noch 1375 bie 
gefamte f^olfteirtifche Hitterfchaft ihren (Srafen bittet, bas XDinfelfinb bes lebten fjerrn 
von IDeftenfee an3uerfennen, mas bann ber (Sraf aber aus politifchen, nicht etma 
aus fittlichen (Srünben ablehnt. His in bie He^eit hiuein galten uneheliche Kinber 
bes Kbels, menn bie UTutter ftambesgleich mar, für ebenbürtig; ähnlich lagen bie 
Dinge bei ben Dollbürtigfeitsanerfennungen im fjinblicf auf bie volle Hechtsfähigfeit 
bei manchen freien Hauernfcfjaften unb bei unferen «fünften. HTan fieht, biefe begriffe 
haben mit unferen heutigen Dorfteilungen von Unehelichfeit unb (Ehelichfeit nichts 3U 
tun. (Ein Kegel fonnte in einer (Ehe 3ur U>elt fommen unb ein IDinfelfinb fonnte 
überhaupt nur unehelich 3ur XDelt fommen, besmegen erreichte ber Kegel hoch 
niemals bie Hechtsfähigfeit bes notmenbig unehelichen tDinfelfinbes. <£rft bie Kirche 
hat in einem jahrhunbertelangen Kampfe bie Dinge bahin gebracht, ba§ heute ein Kinb 
nicht mehr nach feiner Kbftammung bemertet mirb, fonbern banach, ob es in einer von 
ber Kirche gebilligten gefchlechtlichen Bereinigung ber (Eltern geboren mirb ober nicht. 
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«Süchtung ift angewandtes ZDiffen oon der Derer* 
bung. Es ift oollftändig gleichgültig, ob diefes IDiffen non der Der* 
erbung durch Öen (Slauben an eine göttliche Urzeugung des <Se* 
fchlechtes oder einen entfprechenden Urahn oder durch die Beobachtung 
des menfchlid]en Gebens oder durch beides 3ufammen erworben worden 
ift, wie es bei unferen Zlltoordem offenfichtlich der 5<*ll war, oder ob 
man mit neuerlichen (Beraten wie Cafteräirfel, ZTTeßband, Dergröße* 
rungsglas, Derfuch und Uedjnen auf gelehrte iDeife feftftellt, daß es 
eine Dererbung för per lieh er und geiftiger Unlagen tatfädjiich gibt, die 
UTenfchen alfo erblich »erfdjieden find. Ullein die iEatfache, baß in 
unferemDolfe bis in das (9- 3ahrhundert hinein der ganje ftändifche 
Uufbau feiner (ßefellfchaftsordnung auf die (Ebenbürtigfeit bei den 
(Ehefchliefjungen 3urücfging, beweift eindeutig, dag unfer Dolf durch 
eineinhalb 3ahrtaufende hindurch oom (Sedanfen der «Sucht in des 
XDortes ureigenfter Bedeutung durchdrungen gewefen iff; dies trog 
allem Ch^iftentum, welcher Umftand eigentlich die größte ZlTerfwürdig* 
feit ift. Damit, daß die (ßeburtsftände ausmerjend unter ihren Un* 
gehörigen und auslefend unter den für die (Ehe in 5wge fommenden 
UTädchen die 5ort3eugung ihres Standes überwachten, 
trieben fie bewußt «Sucht. <£s tut nichts 3ur Sache, ob dabei das 
«Sucht3iel ein im Bewußtfein ueranfertes, ftofflich fo3ufagen flar 3U 
greifendes «Sidbild (Uuslefeoorbüd) war (alfo etwa raffenmäßigen 
Bewertungen unterlag, wie es 3. B. die Ubgren3ungsoerordnungen 
gegenüber den Slawen mehr oder minder deutlich erfennen laffen), 
oder ob es nur mittelbar uorhanden war inUuswirfung der unmittel* 
bar gefchäßten feelifchen und förperlichen Dor3Üge (wie fie 3. B. für 
die Bewertung eines ZTTädchens als Hausfrau ufw. in 5rage famen). 
3n jedem 5<*He wußte man oon der Bedeutung, welche die 5rau. mit 
ihrer (Erbmaffe im Zluf und 2lb eines (Sefchlechtes bedeutete, und 
verfuchte nad} IDi f f en und ZTTö g li djf eit die Schäden dort 
fern3uhalten, wo die entfdjeidenbe ZDeidjenftellung 3um 
(Buten oder Böfen für ein (Befehlest bei feiner 5^hrt in 
die Sufmtft liegt, nämlich bei der €hefchüeßung. IDenn 
alfo bis t>or rund hundert 3nhten fetnfjandwerfsgefelle — um einmal 
gan3 uomZldel und dem ftäbtifchen patri3iat 3U fdjweigen — ZHeifter 
werden fonnte, ohne den Bachtoeis erbracht 3U höben, daß er aus 
einem „rechtmäßigen Ehebette" geboren fei und daß für feine t>ier 
(ßroßeltern dasfelbe3utreffe, fo beweift das,daß die gan3e deutfdje 
(Sefittung fid} durch eineinhalb 3öh^töüfende auf dem 
bewußten «Suchtbegriff auf baute: einem «Suchtbegriff, dem die 
Bechtsordnung ebenfo unterftand, wie fie ihn wiederum bedingte, und 
der als der 5els be3eichnet werden muß, auf dem die (Sefittung des 

9* 
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Peutfdjen Polfes wie für bie (Ewigfeit gefchaffen ruBjte. £5 ift mithin 
entweber einfache (Sebanfenlofigfeit ober aber grobe Unfenntnis ber 
beutfdjen cßefittungs» uitb Sittengefchichte, wenn beute oon Peutfchen 
gegen bte Auswertung erbwiffenfchaftlicher (Erfenntniffe in unferem 
Polte Sturm gelaufen wirb unter ber Segrünbung, bafe es etwas 
für bie beutfche Seele (Entwürbigenbes fei, bas IPort Sucht — bie= 
fen „<Eier"»Suchtbegriff — in irgenbeinen Sufammenhang mit bem 
Peutfchen HTenfchen 3U bringen. 

Pas alte beutfche (Ehetedjt wirfte in feiner Perquicfung mit 3Üd)= 
terifcber Sielfefeung unb ftänbifchen Porrechten einmal wie ein Filter, 
welches nur jeweilig bas in ber aufbauenben Arbeit erprobte 23lut 3U 
einer vollwertigen Kinbererjeugung 3uliefe, unb 3um anberen wie eine 
Schufevorrichtung, um bas erprobte 23 lut bann auch im Cebensfampfe 
fo weit 3U fchüfeen, bafe bie 5amiliengrünbung unb Khtbersahl barunter 
nidjt ju leiben brauchten. Piefes alte beutfche <£herecht war ber Schüfe» 
wall bes wertvollen beutfchenZTTenfdjtums, welcher basUntermenfchen» 
tum aus ber (Sefellfchaftsorbnung ber Peutfchen braufeen hielt unb 
feine Permehrungsmöglichfeiten gan3 erheblich einfchränfte, ftellen» 
weife fogar unmöglich machte. <£s ift nachbrücflichft barauf hm3u» 
weifen, bafe ber heutige Sieg bes „Untermenfchentums“ — (welcher 
ben Horbamerifaner Cothrop Stobbarb 3ur Hieberfdjrift feines 
befannten JPetfes „Per Kulturumftur3, bte Proljung bes Untermen» 
fchen" veranlagte, wie überhaupt bie von unferen «Erbgefunbljeits» 
forfchern geftellte 5rage nach ben Urfadjen ber „(Seburtsfiege" ber 
HTinb er wertigen unb ber unerwünfdjten, b. h- bie beutfche (Sefetl» 
fchaftsorbnung ungünftig beeinfluffenben menfchlichen Haffen) — für 
bas Peutfche Polf erft eine 5ruge werben fonnte, feit vor runb hun» 
bert 3ahren ffarbenberg einen IPeg einfehlug, ber 3wangsläufig in 
ber fchlicfelidjcit Hieberreifeung aller (Ehebefdjränfungen enbigen 
mufete; ein Suftanb, welcher heute erreicht ift. Ulan lefe nach, was ber 
5reifjerr vom Stein mit flarem 23licf für bie urfädjlichen a>ufam» 
menhänge bem Peutfchen Polfe als 5olge biefer wahnjfinnigen UTafe» 
nahmen verfünbete: man wirb fich bavon über3eugen fönnen, bafe 
unfer heutiger guftanb nur bie 5olge unferer bamaligen Abfehr von 
beutfdjredttlidien <£heauffaffungen ift; bamit würbe erft ber Unter» 
grunb gefchaffen, auf bem bie UTinberwertigfeit in allen Schattierun» 
gen geil aufwuchern fonnte. IPenn man heute ben „(Seburtenfampf 
ber Haffen" als (Srunb bes Hieberganges be3ekhnet, fo oerwedjfelt 
man eben Urfache unb IPirfung. 

3eber Hechtsorbnung fommt nicht nur er3iehenbe, fonbern 
auch 3Üd)terifche IPirfung 3U in be3ug auf bas Polfsgan3e, wenn 
bies bent (£in3elnen im Polfe aud? nicht immer bewufet wirb. Pie 
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lebendig gemorbene Hedjtsausbrucfsform ift bie (ßefellfdjaftsorb* 
nung. Diefe Derbrennt fo ober fo — naturfunbttdj gebadet — ange* 
tjaufte Kraftmerte in einem Polfe. <£s fommt babei meniger batauf 
an, baß etmas Derbrannt mirb, als mas oerbrannt mirb. Diefes 
„TPas" beftimmt bas „IPie" ber (ßefellfdjaftsorbnung, meldjes un* 
mittelbar abhängig ift oon ber Hedjtsorbnung. Hlfo fann man fagen, 
baß ber Hedjtsorbnung bie ausfdjlaggebenbe Hebeutung für bas 
Sdjidfal ber firbmerte in einem Polfe 3ufommt, in bem fie es be* 
ftimmt, meldjemenfdjlidjenTPertegeförbert unb meldje 
gehemmt ober gar ausgemerjt »erben. 

Die Hedjtsform iljrerfeits aber ift Husbrucf einer be* 
ftimmten IPeltanfdjauung. IPir erhalten alfo folgenbe Kette 
oon Urfadjen unb tPirfungen: tPeltanfdjauung — Hedjtsorbnung — 
(ßefellfdjaftsorbnung — ^udjtfragen — <£rfdjeinungsbilb bes Hlen* 
fdjen. Huf unfer Polf angemanbt, bebeutet bies: Perdjriftlidjung unb 
Spätrömertum manbelten bas IPeltbilb ber (ßermanen; bamit ging 
fjanb in fjanb eine IPanblung ber Hedjtsbegriffe in ungermanifdjer 
Hidjtung; es ift alfo, n>ie eben ausgeführt, burdjaus folgeridjtig, baß 
nun audj germanifdj*beutfche (Sefittung unb germanifdjes firfdjei* 
nungsbilb bes Deut fdjen HTenfdjen burdj ein mehr unb mehr un* 
germanifdjes HTenfdjentum oerbrängt m erben. 

3n gan3 ausge3eidjneter IPeife meift JDilbljagen (Der englifdje 
Polfsdjarafter) auf bie auslefenbe unb bamit prägenbe Kraft ber 
engtifdjen (ßefellfdjaftsorbnung hin, bie, auf bem (ßrunbftod bes alten 
Sachenrechts aufbauenb, burdj bie englifdje (ßefdjidjte 3mar ihre 
Normung, aber feine mefentlidje Snberung erfuhr. Hllerbings unter* 
fdjäßt tPilbljagen babei ben tPert unb bie Hebeutung ber Haffe. Denn 
nicht fo ift es, baß alles, mas mir in einer taufenbjäljrigen englifdjen 
(ßefdjidjte fidj entmicfeln fehen unb mas heute bie englifdje (ßefell* 
fdjaftsorbnung ift, ben <£nglänber fo, unb 3mar nur fo mie er jeßt t>or 
uns fleht, herausarbeiten mußte. Sonbern bie Dinge liegen fo, baß es 
bem €nglänber rer gönnt mar, feinem Staatsleben eine Hedjtsorb* 
nung 3U geben b3m. 3U beiaffen, meldje burdj iEjre ^ielfeßungen unb 
ihre auslefenben XPirfungen eine (ßefellfdjaftsorbnung fdjuf, bie ge* 
miffermaßen felbfttätig bas urfprünglidje germanifdje HTenfdjentum 
ber Hngelfadjfen lebenbig erhielt, fo baß es fidj teilmeife in überra* 
fdjenber Urfprünglidjfeit bis in bie (ßegenmart hinein am Ceben 3U 
erholten oermodjte unb alfo aud) in gleicher ober menigßens in äljn* 
lieber $ornt auf bie oon außen an es herantretenben^tagen antmortete. 

TPer in einem (ßarten bie pflan3en fidj felbft überläßt, mirb 3U 
feiner ftberrafdjung feftftellen müffen, baß in fur3er <5eit alle pflan* 
3ungen oom Unfraut übermudjert finb, baß fidj alfo bas Silb bes 
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pf lansenbeftartbes gruriblegenb geändert hat. Soll baher ber ©arten 
bie Stätte pflanjtidjer Vererbung bleiben, b. Vficft über bas rauhe 
Jüalten ber Haturfräfte emporheben, bann gehört baju bec geftal* 
tenbe JDille bes ©ärtners, ber mit tjegenber fjanb bas förbert — (fei 
es burd) ^uroerfügungftellen oon geeigneten £ebensbebingungen, fei 
es burd) 5^rnEjaIten non fdjäblichen ©htflüffen ober burd) beibe 2TTafj* 
nahmen 3ufammen) —, was geförbert »erben foll, unb mit mer3en* 
ber fjanb bas ausjätet, »as ben Ijöljer gearteten Pflan3en ben <£r* 
nährungsraum beengen unb ihnen Cuft, Cicf^t unb Sonne 3U rauben 
»ermödfte. (ßenau fo, auf bas Dolfstum übertragen, »ar ber Sinn 
ber altbeutfchen Hedjtsorbnung gebadet, beren HIer3* unb fjegetätig* 
feit, 3»eifellos geboren aus einem auf »eltanfchaulicher (Srunblage 
aufgebauten 23lutsbe»ufjtfein ber ©ermanen, eben biefem ©erma* 
nentum bie 2)afeinsbebtngungen fdjuf, »eld)e es 3U feiner £ebenbig* 
erljaltung unb 5örberung nun einmal brauchte. 

££>ir ftehen fo bereits uor ber ©rfenntnis, bafj bie <3ud)tfragen 
nicht Hebenfadjen ftaatlid)en ©enfens finb, fonbern bafj fie im HIit* 
telpunft aller Betrachtungen 3U fielen haben unb bafj ihre 23eant* 
»Ortungen aus bem ©eifrigen heraus, aus ber »eltanfchaulichen ©in* 
ftellung eines Dolfes, erfolgen muffen. ZTTan mu§ »ohl fogar fagen, 
bafj bie feelifdfe unb fittlidje ©leidjge»id)tslage eines Dolfes erft er* 
reicht ift, »enn ein »ohtuerftanbener «gudjtgebanfe im ffiittel* 
punft feiner ©efittung fteht. 

3>araus ergibt fid) für uns 3»eierlei: einmal, bafj »ir bie «gudjt* 
aufgabc eines beutfdjen 21beis im Sinne unferer hier uorgefchlagenen 
2lbelsneufd)öpfung nicht für fich beljanbeln fönnen, fonbern fie als 
tEeil ber ^uch tauf gäbe bes gan3en Dolfes betrachten müffen; 3um 
anbern, bafj »ir ben »eltanfchaulichen Kern ber 5rage 3U berücf* 
fiebrigen h<*hen. fDir »ollen biefen »eltanfchaulichen Ceil ber An* 
gelegenheit hier 3unäd)ft, »enn auch nur fur3, ftreifen. 

Aud) biefes Aufgabengebiet 3erfällt in 3»ei ©eite, bie ausein* 
anber gehalten fein »ollen: Hein »eltanfchaulidj ift bie 5***ge, 
ob man ^udft treiben foll, bagegen ift nur bebingt »eltanfdjau* 
lieh bie 5^age, »ie man <<jucht treiben foll, »eil bas H?ie fehr »eit* 
gehenb an bie ©rfahrungsgefefce ber ftofflidjen Dererbung gefnüpft 
ift, »eiche eben einfad? 3U beachten finb. — IDir »erben feljen, bafj 
bas Hidjtauseinanberhalten biefer beiben fragen, bes 0b unb bes 
JDie, 3U einem Hattenfonig oon 23egriffsoer»irrungen geführt hat. 

Über bas ©b fann für benjenigen, ber fid) 3u einer germanifd)* 
beutfdjen ©efittung befennt, gar fein <5»eifei herrfchen, »eil biefe ohne 
eine Bejahung bes <5ud)tgebanfens gar nicht aufrecht 3u erhalten ift. 
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Pas ©b läßt fich für uns alfo mit einem glatten 3a beantworten. IPer 
fich aber 3U einer germanifch*beutfd|en (Sefittung befennt unb tro^bem 
glaubt bas ®b oerneinen 3U müffen, ber muß feine (Sinftellung immer* 
hin auch begrünben, weil feine Behauptung 3unächft im IPiberfpruch 
3U allen <£rfat)rungstatfadjen ber beutfdjen (Sefittungs* unb Sitten* 
gefdßchte fteljt. Piefes wirb leiber meiftens nicht berücffidjtigt, unb fo 
entfteht ber <3uftanb, baß mit folcfyer 5orberung nach einer weltan* 
fdjaulidjen beutfdjen fjaltung unb ©nftellung bei gleichzeitiger Per* 
neinung jebes <§uchtgebanfens burdjaus unbeutfehe (Sebanfen in ben 
HTeinungsftreit um bie <£ntwicflungsrid]tung bes Peutfdjtums hinein* 
getragen werben, was bann bie gan3e Angelegenheit recht eigentlich 
erft uerwirrt. <£s ift ja möglich, baß es bereinft einmal ein foge* 
nanntes Peutfchtum geben wirb, welches mit irgenbeinem <§ucht* 
gebanfen nichts mehr 3U tun hat; im (Srunbe genommen finb wir 
heute bereits fehr weit in biefen guftanb hineingeraten, benn bas 
heutige fchon ftarf unbeutfehe Sittenleben 3ieht wie ein aufgepfropf* 
tes 5rembreis 3war feinen Saft unb feine Kraft noch aus alten beut* 
fdjen Porftellungen, treibt aber hoch bereits fehr unbeutfehe Blüten. 
Aber ein Beweis, baß. es auch eine echte germanifch*beutfche 
(Sefittung unb Sitte ohne «guchtgebanfen gäbe, ift aus bem Perlauf 
ber bisherigen beutfehen (Sefchichte wohl nirgenbs erbringbar, we* 
nigftens ift er noch nicht erbracht worben. 

Bejaht man alfo bas ©b unb wenbet fich nunmehr bem IPie 
3U, fo muß man leiber feftftellen, baß man bamit ein (Sebiet betritt, 
auf welchem ein beflagenswerter JPirrwarr herrfcht. 

Piefes IPie feßt mehr ober minber ftillfcfjweigenb bie Catfache ber 
erblichen Ungleichheit ber UTenfchen ooraus. <fs ift nun notwenbig, 
innerhalb ber fließenben Ungleichheit ^ufammenfaffutjgen irgenb* 
welcher Art uor3unehmen, um überhaupt Abgren3ungen unb Barnen 
3U finben. Perartiges ift auch gefdjehen, unb 3war fam man überein, 
gewiffe in fich unb in ihrer Pererbung fich gleichbleibenbe HTenfchen* 
gruppen Haffen 3U nennen. £eiber ift bas IPort „Haffe" für uns 
Peutfche nicht fehr glücflich gewählt, weil unfer gef^idjtliches IPort 
bafür eigentlich „Art" heißt (arteigen, unartig, aus ber Art fchlagen 
ufw.). Aus (Srünben bes naturwiffenfchaftlichenlPortgebrauchs emp* 
fahl fich ^as beutfehe IPort „Art" für „Haffe" jeboch nicht. — 
„Haffe" ift alfo eine aus (Srünben ber <5wecfmäßigfeit in bie IPiffen* 
fchaft eingeführte Be3eichnung, bie es geftattet, innerhalb ber »iel* 
fälligen «Srfdjeinungsformen menfdjlidjer Ungleichheit beftimmte 
(Sruppen 3U fdjaffen, bie man bann beurteilen unb bewerten famt. 

Bun hat fich ge3eigt, baß bas, was wir bie menfehliche (Sefittung 
nennen unb was im wefentlichen bie „(Sefchichte" ausmacht, offen* 
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fichtlicl) an <jan$ befdmntte Haffen gefnüpft ge»efen ift unb noch ift. 
hiermit trat ber HaffenBegriff aus bent rein naturtmffenfdjaftlicfyen 
Hereich heraus unb Begann ein Hilfsmittel 3ur Bewertung ber 
Htenfctjen hn £jm£>Itcf auf (Sefittung unb Sitte 3U »erben. 3n ber 
Haffejtf unbe fanb bann biefe £et)re non ben Haffen ihren Kus* 
Bau, unb in ber angetnanbten Haffenfunbe nerfucipt man Bjeute Be* 
reits bie ©femthtiffe ber Haffenfunbe für bie menfcEjliche (SefellfcEjaft 
aus3u»erten. 

©gentlicEj müßten nun Bei biefer He»ertung bie Dinge buteipans 
einfach liegen. IDenn nämlich feftfteltBar ift, baß biefe ober jene Haffe 
ausfcfpließlich ober oonoiegenb (Sefittung fdjafft unb baß biefe (Befit* 
tung in ihrem ^uftanb unb in ihrem Heftehen non ber Betreffenben 
Haffe abhängt, bann ift im (Srunbe genommen bie Kufgabe fejjr ein* 
fach: es muff eBen biejenige Haffe, an welche bie erftreBte ober 3U er* 
Epaltenbc (Sefittung geBunben ift, erhalten unb geförbert »erben. HTerf* 
»ürbiger»eife »irb biefe einfache Folgerung aBer nur non »enigen 
ge3ogen, unb noch wenigere finb es, bie bementfprecl}enbe5orberungen 
fiellen. ©n großer Ceil ber Haffenfunbler unb mit ihnen eine ent* 
fpreäpenbe 3al)lreiche £eferfcEpaft »ill bie für bie Hatur»iffenfdjaft 
not»enbige HicEptbewertung ber HaturerfcEpeinungen, alfo auch ber 
Haffen, auf (Sefittungsfragen übertragen. <£s Ejei§t aber bemCeben 
aus»eicEpen, »enn man nicEpt mehr 3um £eben SteEEung nehmen »itt 
ober fann. Dief es Dermengen bes rein f eftftellenben, natur»if f enfcEpaft* 
liehen Stanbpunftes mit bem »ertenben, ber nach ber gefittungsfdpaf* 
fenbenKraft be • Haffen fragt, 3eitigt bereits ein großesDurcfpeinanber; 
oermelprt »irb ber tüimoarr burcEp biejenigen, bie auch noch »eEtan* 
fdpaulicEpe 5ragen ungefonbert nadp bem 0b unb bem t£>ie — (fielpe 
oben) — ba3»ifcEjen mengen. Hinüber muß nun einiges gefagt »erben. 

Die fdp»ietige 5rage nach bem Derlpältnis 3»ifcEpen (Seift unb Stoff 
fann Epier felbftnerftänblicEp nicht erfcEjöpfenb BeEpanbelt »erben; bocEp 
müffen »ir fie »enigftens ftreifen. 0b»otpl nämlich bisher feinerlei 
©faEprungstatfacfpen nor liegen, aus benen »ir fcEpließen bürften, baß 
ber (Seift in ber £age fei, bie (Befeße bes Stoffes einfach auf3ulpeben, 
oerfaEjren bodp niele HTenfcEpen — auch foldpe, bie im übrigen Kn* 
Epänger ber DererbungsleEpre finb — fo, ats ob bies Be»iefen »äre; 
ats ob es atfo eine an fein Stoff gef eß gebunbene fjerrfcfinft bes (Sei* 
fügen über bas Stoffliche gebe. Hun fann man fidj »oEjl oorftellen 
— »enn auch nicht be»eifen—, baß bie HTenfcEpenfeele ficij in einer 
anbem 2Delt einmal non ben ftofflichen (Sefeßntäßigfeiten befreien 
fönnte; für biefe IDelt aber gilt, baß bie Seele ben Stoff nur unter 
HeobaeEptung feiner (Sefeßmäßigfeiten formen fann. tDas ge* 
meint ift, möge ein Heifpiel neranfcEpaulicipen. Der Haufttl eines (Be* 
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bäubes ift Busbrucf ber (Seiftigfeit bes Baumeifters. Diefe i£at fache 
aber Ijebt feineswegs bie ftofflichen <Sefeße auf, bereit Beobachtung 
burch ben Bauftoff erjumngen wirb. §. B. fann ber Baumeifter bet 
aller (Seiftigfeit nicht bie (Sefeße ber Schmerfraft, bie fjaltbarfeit fei* 
ner Steine, bie IVitterungseinf lüffe ufw. einfach außer Betracht laf* 
fen. Bau *UT ei fl er ift nur berjenige, ber burch feine (Seiftigfeit ben 
Baujioff meiftert. Uuf bie Beherrfchung bes Stoffes aus bem 
(Beiftigen h^ccus fommt es an, nicht aber bürfen etwa bie (Sefeße 
bes Stoffes mißachtet tu erben, weil man (Seift befißt. 

Buf bem(Sebiete ber Baffenfrage finb ähnliche3rrtiimer über bas 
Verhältnis oon (Seift unb Stoff augettb lief lieh im Schwange. Entftanben 
ift biefe Verwirrung ber Begriffe in ber (Öffentlichfeit offenbar feit* 
bem Elauß feine beiben befannten IVerfe fchrieb: „Die notbifebe 
Seele", ffalle 1923, unb „Baffe unb Seele", UTünchen 1926. Doch 
ift Clauß an bem (Ergebnis nach biefer Bichtung h*u unfctjulbig. Er 
wollte auch hie Seele als ein Baffenfenu3eid]en bewertet wiffen unb 
erftrebte bamit eine feelenfunbliche Baffenbeurteilung,nicht aber trach® 
tete er banach, mit feinen Arbeiten bie förperliche (Sebunbenheit ber 
Baffe unb bie biefen Dingen jugrunbe liegenben ftofflichen (Sefeße 3U 
beftreiten. Buch fein Schüler, 5r i eb r i <h IVilh eint prin3 3ur 
€ i p p e, weift es in feinem Buche „Vom Baffenftii 3ur Staatsgewalt" 
weit oon fich, bie ftofflich bebingten (Sefeße ber Körperlichfeit in ber 
Baffenfrage 3U leugnen; er fagt 3. B. ausbrücflich: „Voll wir fen 
famt aber jebe Seele nur in unb burch einen artgemäßen £eib." 
Bber bie Claußfchen (Sebanfen wirften fich tu einem Kreife oon 
BTenfchen aus, bie glaubten, baß bie Bejahung beftimmter Baffen* 
feelen gefiattet, bie ftofflichen (Sefeße ber Baffe 3U nichtachten. 

Bun foll nicht etwa behauptet werben, hier lägen bie Dinge fo 
einfach mie in bem Beifpiel oom Baumeifter. Bber es ift hoch folgenbes 
3U fagen: Die Bnfichten oom IVefen ber Seele gehören in bie BTeta* 
phYfif, finb alfo fchließlich Sache bes (Slaubens. 3n welcher 5orm 
man fich aber auch bas IVefen ber Seele benfe: feinesfalls finb wir 
berechtigt, bie (Sefeße bes Stoffes einfach 3U überfehen. JVir haben 
burchaus ähnliche 5älle, wo wir auch oom IV e f e n eines Dinges nichts 
wiffen, bennoch aber bie (Sefeßmäßigf eiten ber Hörperwelt beachten 
müffen, in ber unb an ber bas feinem IVefen nach Unb efannte mir ft. 
IVir wiffen 3. B. nicht, was Schwerfraft, was Eleftr^ität i ft. Unfere 
naturphilofophifdje Bteinung barüber mag aber noch fo oerfetjieben 
fein: auf alle 5älle müffen mir bie (Sefeßlichf eiten ihrer ttttrfungen im 
Stofflichen berücffichtigen unb erforfeijen. Die peinliche (Trennung na* 
turpljilofophifcher 5ragen oon folchen ber erfahruttgswiffenfchaftlichen 
(empirifchen) Erforfchung ber ftofflichen (Sefeßmäßigfeiten hat fich 
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3. H. in ber -pEjvfif überall ba b ernährt, mo es galt, bas feinem IPefen 
nadj Unbegreifliche burdj fein Verhalten am (greifbaren mittelbar 
oerftänblicfj unb oor allem oermertbar 3U machen. (Serabe 
bas £eftte follte uns 3U benfen geben! 

bereits £. £. Sdjleidj Itat in feinem (ßlaubensbefenntnis 
(Pon ber Seele, Berlin 1916) ausgefprodjen, baft mir burdjaus bie 
2TCöglrcfifeit tj<rben, bem Unbegreiflichen oon ber Seele auf einem 
ber Phyfif gleid?finnig en IPege mit unferem Perftänbnis näher 
3U fommen. <£r faßte ben „Körper" als bie greifbare ftofflidje ^mecf* 
mäftigfeitseinridjtung einer unbegreifbaren, menigftens nicht greif* 
baren (ßröße, eben ber Seele ober einer fonftigen £ebensurfrgft, 
auf, gebilbet, um bie ftofflidjen IPiberftänbe biefer IPelt unb bie 
Kusmirfungen ber barin lebenben anberen £ebensförper überminben 
3U fönnen. — 3n etmas anberer 5orm hat £ u b m i g Klages ein* 
mal basfelbe gefagt: „Z>ie Seele ift ber Sinn bes £eibes unb ber 
£eib ift bie <£rfdjeinung ber Seele." 

3n unmittelbarem dJufamntenljang mit biefer <£rfenntnislehre, 
memt auch moljl faurn oon ihr ausgehenb, übertrug ber oben be* 
reits ermähnte £ lauft ben gleichen (Sebanfen auf bie £ehre oon 
ben menfdjlichen Haffen unb fagte: „2)urdj bie öemegung bes £ei* 
bes, burdj feine Kusbrucfsmeife, b3to. burdj bie 2lrt auf äuftere 2tn* 
rei3e jeber 21 rt 3U antmorten, mirb ber feelifdje Porgang, ber 3U 
biefer Hemegung geführt hat, Kusbrucf im Haume, mirb atfo ber 
£eib sum Kusbrucfsfelb ber Seele. Panadj ift bie Seele nicht 
ber £eib, fonbent fie hat ihn." 

£lauft benuftte nun bie oerfdjiebene Körperlidjfeit ber menfdj* 
lidjen Haffen 3U einem HücFfdjluft auf eine ebenfo oerfdjiebene (Sei* 
ftigfeit. <£r fagt bem Sinne nach: 2>ie Körperlidjfeit jeber raffen* 
mäßigen <£rfdjeinung auf biefer <£rbe ift bas Kusbrucfsfelb raffen* 
mäftig oerfdjiebener b3m. unterfdjieblidj getönter Seelen. €r oerlegt 
alfo ben Kentpunft ber Haffenfrage — unb bamit auch ber Per* 
erbung — aus bem Stofflichen ins Seelifdje. <£s befteht fein ^meifel 
bariiber, baft Clauft bamit einen hödjft beadjtensmerten Hei trag 3ur 
geiftesmiffenfdjaftlidjen <£rfenntnis 00m beutfdjen (Seiftesleben ge* 
geben hat unb bamit auch eine Sereidjerung biesbe3Üglidjer 5or* 
fdjungsmittel 3uftanbe brachte. 2ludj muft feftgeftellt merben, baft, 
pfjilofopfjifdj betrachtet, feine Knfcfjauungsmeife berjenigen ber na* 
turmiffenfdjaftlidj eingeftellten Haffenforfdjer feinesmegs notmenbig 
miberfpridjt. 3)enn betradjtet man mit bem fogenannten „pfydjo* 
phyfifdjen parallelismus" (Seift unb Stoff leftten <£nbes nur als 
3mei oerfdjiebene tPeifen, biefelbe IPirflidjfeit an3ufdjauen, fo ift es 
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geraöe3u eilte ©enf notwenbigf eit, baß öie ©ererbmtgsgefeße öes 
Stofflichen unb öes (Seift igen fich gleichfinnig oerhalten. 

H)ir fönnen folche beugen Öen phüofophen überlaffen! 
Hun ift es aber leiber fo, öaß Sie oben erwähnten Bücher oon 

©tauß unö bas öes prin3en 3ur Sippe eine Huswirfung in einem 
breiteren £eferfreife gefunden hüben, welche oon Öen beiöen offen» 
bar nicht oorausgefehen unö auch faum beabfichtigt war, uns hier 
aber hoch fehr angeht. <£in ©eil öer Ceferfdjaft glaubt, baß man 
fich in öer Haffenfrage über öie erfahrungsroiffenfchaftlich bewie» 
fenen ©atfachen öer ©ererbungs» unö Haffenlehre überhaupt hin» 
wegfeßen öürfe: ©ie Bejahung öer förperlichen (Sebunbenheit öer 
Haffe in allen fragen, welche öie 5octentwicKung öes ©eutfehen 
©olfes betreffen, wirb furjerhanö als eine im ftofflichen ©enfen 
befangene Hnfdjauung, mithin als Hlater ialismus, abgetan; 
fich felbft ftempelt man 3um „3bealiften". (SEbenfo „ibealiftifch" oer» 
führe ein HTann, öer öa fagte: „<£Ieftrijität ift möglicherweife nichts 
Stoffliches; alfo brauche ich mich beim Hau oon eleftrifcfjen ZtTafchi» 
nen auch nicht an öie (Sefeße öes Stoffes 3U halten." ©ie HTafchinen 
öiefes 3öealiften möchte man wohl laufen fehen! 

©b toir öie Urfadje öer (Sefeßlidjfeit öer ©ererbung im Stoff, 
ö. h- im 'Körper, ober in einer unbefannten Urfraft, ober aber in 
öer Seele fudjen, auf alle 5<*tle finö wir oerpflichtet, öie ftofflichen 
©ererbmtgsgefeße 3U beachten, öenn fie finö erfahrungsgemäß nun 
einmal oorhanöen. Die Beachtung öer ©ererbungsgefeße beim <3u» 
ftanöefommen eines HTenfchenfinöes h<*t alfo mit Öen oerfchieöenen 
HTeinungen über öie Seele fo oiel 3U tun, wie etwa öie oerfchieöenen 
Knfchauungen 00m 2©efen öer <£leftri3ität mit öer fferftellung einer 
eleftrifchen HTaf chine, nämlich nichts, ©a nun HTaterialismus öie» 
jenige Cehre ift, welche Öen Stoff als öas ein3ig Seienöe betrachtet, 
fo ift Har, welcher ©enffehler obigen „3bealiften" unterläuft, wenn 
fie öie Beachtung öer ftofflichen (Sefeßlichfeiten im Körper als öem 
HusbrucEsfelb öer Seele bereits als „HTaterialismus" anfehen. 

©och fönnle öiefe 5tage auch uoch oon einem gau3 anöeren Stanö» 
punft betrachtet werben. 2©enn man nicht mit <£lauß „Haffen''»Seelen 
amtimmt, fonöern eine ein3ige geiftige ober feetifche Urfraft oorausfeßt, 
öeren ©eile fich <*ls <SEin3elfeelen in jeöem HTenfchen auswirfen, fo 
fommt man 3U öiefer Folgerung: ©ie Seele als ©eil einer göttlichen 
Urfraft, in fich fein unö oollenöet, h<*t 3um Husbrucfsfelbe auf öiefer 
ZDelt öie menfehfichen Körper, welche währenö öes ©röenöafeins öer 
Seele Öen ftofflichen (Sefeßen auf öiefer <£röe folgen, eine ©atfache, 
welche man als oon (Sott gegeben hinnehmen muß. HTithin fann eine 
Seele fich oollenöet rein nur in einem ooltenöeten Körper 3um 2lus» 
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brucf bringen, benn jeber nicht »ollfommene Körper trübt bie <£r» 
fdjeinung ber Seele ober hemmt fie itgenbwie in ihrer Kusbrudsmög« 
liebfeit. Danach müßte es alfo unfere Aufgabe fein, bie Bollenbung ber 
menfd}Ud)en Körper 3U erftreben, um eine möglidjft »ollenbete 2lus» 
brucfsmöglichf eit für jebe einjelne Seele herjuftetlen; man müßte alfo 
getoiffermaßen ein X>olf oon allen förperlidjen Schladen befreien, 
welche bie einjelnen Körper unb bamit auch beten Seelen trüben 
fönnten. Dies ift für bie Dauer jeboch nur burch bie Beachtung ber 
Bererbungsgefeße unb burch Kusmerje bes Unerwünfdtfen möglich. 

ZTTit biefenfjinweifen teilt ber Berfaffer feineswegs eine weltan* 
fdiauliche (ptjilofophifche) firflärung ber Seele unternehmen. IBohl 
aber wollte er einmal bartegen, wie gebanfenlos unb benfunrichtig 
heute t>on manchen Seiten bie Begriffe 3bealismus unb UTaterialis* 
mus in allen trogen, welche bie Baffenfunbe angehen, gehanbhabt 
werben. Solange jebenfalls bie Bereinigung ber beiben elterlichen 
firbmaffen, alfo eine feljr ftofflidje Catfadje, notwenbig ift, um einem 
Kinbe bas £eben 3U fdjenfen, folange werben felbft bie ausfchließlich 
auf bas „(Seiftige" ober „Seeüfche" ©ngefdjworenen nicht umhin 
fönnen 3U3ugeben, baß bas, was ein UTenfch ift, an ftofflidje (Sefeße 
gebunben ift. Unb biefe (Sebunbenheit an ben Stoff muß gottgewollt 
fein, benn fonft hätte (Sott fie wohl faum erft eingerichtet. IBer bies 
aber nicht 3ugeben will, ber fei bann wenigftens auf feinem Stanb* 
punft folgerichtig unb lehne auch Bererbungsgefeße für bas Ulen?' 
fchengefdjledjt grunbfaßlich ab, wie es jeßt ehrlicherweife Bruno 
(So eß (Beuer 2lbel, Darmftabt $30, S. $8) getan hat: „Der Beue 
2lbel bagegen, beffen UTyfterium bie ffeilige fjodfteit bes befeelten 
Cidjtgeiftes mit ber <£rbmutter ift, fann fidj nicht ein3ig burch bas Blut 
»ererben, nicht mehr bas Khnenblut als foldjes ift göttlich, fonbem 
nur bas geiftburdjglühte Blut, ber geiftburchglühte £eib. Der (Seift 
aber wehet oon wannen er will unb er3eugt fidj 
Söhne in jebem 51 ei f dj unb Blut, bas feinen Samen 
mütterlich hegt unb austrägt1)". 

<£s ift fehr merfwürbig: £eute, bie grunbfäßlidj jebe Beretbung 
feelifdjer ©genfdjaften leugnen, ftellen fich bennoch — genau wie 
wir gewöhnlichen Sterblichen — einen (EEjrtftus, einen UTephifto ufw. 
immer in gan3 beftimmter Berleiblichung bar, obgleich bies bod) »on 
ihrem Stanbpunfte aus ungerechtfertigt ift. Den einfachen Schluß: 
(Sewiffe Charaftere finb fo gut wie regelmäßig mit gewiffen £eib* 
lidjfeiten »erbunben; bie JBiffenfdjaft beweift uns bie Bererblidjfeit 
förperlidjer Einlagen; alfo finb auch feelifdje Einlagen »ererblidj — 
biefen einfachen Schluß machen fie nicht. 

x) Don mir fyeroorgefyobcrt; b. Derf.! 
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Daß Beim ZUenfdjen förperltche, getftige unb feelifdje Eigen» 
fdjaften in engftem «^ufammenhange fielen unb in getpiffem pon» 
einanber abhän'gig finb, ift ber lüiffenfchaft feit Kretfdjmer 
(Körperbau unb Efjarafter, Berlin (926), geläufig1), müßte aber 
eigentlich auch allen jenen ZTTenfctjen felbftperftänblid} fein, bie für 
Schriftbeutung, Schäbelformlehre uftp. eintreten. Über bie fid} fyiet* 
bei aufbrängenben Bücffolgerungen aus ben Ergebniffen ber Der» 
erbungsletjre trollen rtele troßbem nicht 3iehen. 

Unfere Dorfafjren mußten bie IDahrfjeit auch ohne Dererbungs» 
tpiffenfdjaft. Ulathilbe, eine Enfelin IDibufinbs (bes pon Kaifer Karl 
feiner bferrfctjaft beraubten 5achfenhet3ogs) unb bie (Semahlin f}ein» 
richs I., bes Stammpaters ber ©ttonen, hat es mehrfadt ausgefpro» 
dfen, baß ihrer UTeinung nach nur bas eble (ßefdjlecht auch eme 
eble Denfungsart perbürge, alfo bie Seele burdjaus an bie Kör» 
perlichfeit bes (ßefdjlechts gebunben fei. 3n ber beutfdjen Eefdjichte 
uermag man fidj mühelos oon ber IDaljrheit biefer JDorte 3U über» 
3eugen; bort mirb uns jebenfalls flar ge3eigt, baß guter (Sefinnung 
nur bas gute Blut Dauer unb Beftanb perleiht. 

IDas biefe mittelalterlichen (ßefchlechter aus blutsmäßig bebing» 
ter <5efühlsficherheit heraus noch trußten, mas ihnen eben ihr „in» 
nerer Sinn“ fagte, ohne baß fie bafür ben Derftanb 3ur Erflärung 
heran3U3iehen brauchten, beftätigt uns heute mit ben nüchternften 
IDorten bes Derftanbes bie IDelt ber (belehrten unb Erbgefunbheits» 
forfdjer. K. fj. Bauer fagt in feinem lefenstperten XDerfe (Baffen» 
hvßiene): „Es fann gar nicht oft genug betont tperben, baß man fich 
bei aller Eimpirfung auf bie augenblicflich lebenben 3nbiuibuen pou 

außen her burdj Snberung pon UmtPeltseinflüffen flar bleiben muß, 
baß alle Kußenbebingungen nur auf bie Knlagenpernnrflichung in ber 
(Segempart, aber nie auf bie Knlagenerhaltung für bie ^ufunft Ein» 
fluß befommen... Keine Er3iehung, tpeldf günftige Kußenbebingun» 
gen fie auch fchaffen mag, fann aus einem UTenfchenfinbe anberes 
machen als biefes an Erbanlagen befißt, benn pertpirflichen 
fann ber ZHenfch immer nur bas, was er ber 21 n lag e 
nach bereits befißt.“ Unb er fommt fo ba3u, ber beutfchen 3u3 
genb 3tpei fittlidje (Sebote 3U3urüfen: 

ID erbe, was bu beinen Einlagen nach bi ft ! 
unb: 

Erhalte, tpas b u an Einlagen ha ft! 

x) (Ein fefyr häbfcfjer Beitrag ber aufjerbem bie <5efafyr bes Stabtlebens 
nodi gan3 befonbers unterftreidjt unb bafyer ben ZTichtlanbu>irten unter ben Cefem 
biefes 23udies befonbers empfohlen fei, ift: Stieue, Unfruchtbarkeit als 5otge un* 
natürlicher £ebensu>eife. (Ein Perfuch, bie ungewollte Kinberlofigfeit bes UTenfchen 
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Aber oollfommen abtoeichenb oon ben Überlieferungen ber beut« 
fdfen Kulturgefchichte, oon ben Anfchuuungen unferer Altoorbern 
unb ben Stimmen ber Pernunft im toiffenfhaftlidhen Cager benft 
noch ber (Großteil unferes Polfes unb — toas eigentlich noch fdjlimmer 
ift— ein (Großteil unferes Abels. Pas bjeutige Penfen bes Abels über 
bie (Gefeße bes Blutes ift in mancher Bejahung gerabeju erfhütternb 
3U nennen. 3n einem Auffaß ((Genealogie als IPegtoeifung — Stati« 
ftif als prophe3«iung; Baltifche Blätter, 5ebruar 30) oerfucht 
fibuarb oon StadPelberg feine Stanbesgenoffen aufjurütteln, in« 
bem er ihnen biefe (Gegenüberftellung 3eigt: „Bilben unfere .Bitter« 
fchaften'1) noch einen lebenbigen Körper, fo muffen fie bie ÜTerfmale 
bes Cebens auftoeifen: Ausfonbetung bes 5remben, Aufnahme bes 
(Geeigneten. <£s hat feinen Sinn mehr, einen fferrn Beumamt fih fern 
3u halten, beffen BTutter, (Großmütter unb Urgroßmütter Altenhau« 
fens hießen, ber einem Porpater (Corps angehört unb oor Perbun 
im Scffüßengraben gelegen hat — unb einen oon Altenhaufen 3U ben 
Seinen 3U 3ählen, ber 3U fünf3ehn Sech3ehnteln femitifch^flatoifcher 
bferfunft ift, in BTosfau ftubiert hat unb im Berliner (Tageblatt alles 
herunterreißt, toas beutfdj unb toas baltifh ift/' 

JPahrlid) gegen biefe Bestellungen Stacfelbergs gehalten, muten 
bie beiben folgenben (Grfahtungsfäße ber (Gefchichte unb unferer 
XPiffenfdjaft an toie eine höhnifebe Banbbemerfung 3um Purch« 
fchnittsbenfen unferes Abels unb unferes Polfes: 

<£s gibt nichts Ko ft bareres auf biefer <£rbeals 
bie Keime eblen Blutes, 
unb: 

Perborbene Keimmaffe fann feine ffeilfunft in 
gute toenben. 

ffeute treiben toir ftatt BTenfchen«^ucht, nur ÜTenfchen«Der« 
mehrung. IPir tounbern uns, baß bie beutfdje (Gefittung immer 
mehr fchtoinbet. Aber bie Allgemeinheit bes Peutfchen Polfes ift be« 
reits 3U feige — benn auf Feigheit läuft es leßten <£nbes hinaus! — um 
biefe €rfcheinungen auf ihre Ur fachen hin 3U burdjbenfen. ©ber 
follte gar fchon bas Penfoermögen bes Peutfchen Polfes fo ftarf ge« 
minbert fein, baß es bie Urfachen nicht mehr erfennen fann? Kin« 
berrekhtum allein nüßt uns gar nichts; es fommt auf bie 
firbmaffe ber Kinber an. Könnten toir aber unfere Kinber 

auf <8runb von Cien>erfudjen unb anatomifdjen Unterfudjungen auf bie folgen bes 
Kulturlebens surücfjufütiren. 3* 5- Bergmann, BTündjen \$26. 

*) (ßemeint finb bie Baltifdjen Bitterfcfyaften; pgl. pon Dellingsfyaufen, 
Die Baltifcfyen Bitterfcfyaften, Cangenfa^a $28. 
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fragen, was fie eigentlich 3« liefen Singen 3U fagen hoben, fo wür* 
den fie nur 3U antworten permögen: 

ZPir werden immer weniger! 
und: 

IPir werden immer minderwertiger1)! 
JPomit bereits der Stab über unfere Sittlichfeit gebrochen ift: 

diefe taugt nichts! Sas ift die JSahrheit! 2Tfan höbe doch wenigstens 
endlich denZTiut, es ein3ugeftehen, daß estPaljrheit ift, und daß dar* 
über feinertei fdjöne Heden 00m „(Stauben an Seutfchlands<5)ufunft" 
und ähnliches hinweghelfen, auch nicht, wenn fie in (Sehrocf und 
hohem Seidenhut und pon Kmts wegen porgetragen werden; noch 
weniger helfen uns rüfjrfelige Srbauungsbetrachtungen über die 
Schledjtigfeit der heutigen IPelt und die Por3Üglid}feit einer reinen 
und edlen deutfcfjen Seele. 

Zllan fehre wieder jur Sittlichfeit unferer 2lItoordern 3urücf, 
welche ausreichte, um eineinhalb 3ahrtaufende eine deutfche iSefittung 
am£eben 3U erhalten, Klan er3tehe unfere iTTäbchen wieder 3um wohl* 
oerftandenenaltdeutfdjenSegriff der ^ü<htigfeit. UnfetenKlpten war 
nicht dasjenige ZITädchen „3Üchtig", welches bähfchafig feinertei 2lh= 
nung pon den Singen feines (ßefdjlechts E^atte, fondern dasjenige, 
welches fich bewußt auf den (ßedanfen einftellte, dereinft ZTTutter 3U 
werden und alsKTutter über einer großen Kinberfchar 3U walten. 
Kinderer3eugung war diefen grauen nicht Ausübung eines Selbftbe* 
ftimmungsred(tes, fondern Verantwortung por dem Nachwuchs; ihnen 
galt noch als Cebensbeftimmung der Sienft an ihrer Sippe: il;re2luf* 
gäbe war Krterhaltung, Förderung und »Vermehrung. Siefe 5^auen 
wußten um den «gucfjtgedanfen und er war ihr Stol3. Sie fühlten fich 
dadurch nicht 3ur „^uchtftute" erniedrigt, wie der alberne fiinwand 
derjenigen fjeutigen lautet, welche unter der hochgelobten „perfön* 
liehen Freiheit" ber 5rau offenbar nur die 5reiheit perftehen, alle 
Freuden eines „£3ettliebchens" nach (Sutdünfen und mögliihft fchran* 
fenlos aus3ufoften. Sondern diefer 5rauenStol3 war es, Stammutter 
eines edlen (ßefchledjts 3U werden utfd am edlen Sohn die 23e* 
ftätigung des eignen tPertes 3U erhalten. 

„Kein fchöner «Erbteil weiß den Kindern ich, 
als dies, non edlen Patern abgeftammt 3U fein 
und edle 5rau’n 3U finden. IPer, pon Cuft betört, 
mit Schlechtem fich perbindet, den KTann rühm ich nicht, 
daß er der iPolluft wegen Schmach den Kindern bringt." 
- (<£uripibes, l}erafliben.) 

1) 3>er Perfaffer tjat biefe beiben 2lnta>orten aus einem IPerfe übernommen, 
ofyne fid? babei Perfaffer unb Buchtitel gemerft 511 fyxhen. Bei ber Xtieberfdjrift biefes 
Buddes mar es ifym nidjt mögtid?, ben betreffenben Perfaffer red^eitig mieber aus» 
finbig 311 mad^en. 
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Jflidjt fo alfo ift es, baß mir mit ber Übernahme 3Üdjterifctjer <Se» 
banfen in bie <£ijeauffaffung unferer 2lbelsneufchöpfung etmas Cie» 
rifches unb bes ZTTenfdjen ttnmürbiges hereinbringen, fonbern mir 
fnüpfen bamit nur an befte geiftige unb fittlidje Überlieferungen 
unferer 2II}nen an, biefe allerbhtgs burcfy bie Erfemttniffe unb Sot* 
fdjungen unferer neuseitlichen Dererbungsmiffenfdjaft retnigenb unb 
läutemb. Damit haben mir moijl ben Derbacht bes „CTIaterialismus" 
txm uns abgemehrt. 

* 

JTterjüc^tertfc^e Catfac^en ate Htttenntnieqmüe 
unb Anleitung. 

Diefer ttnterabfdfnitt ift meniger für Caten auf bem (ßebiete ber 
Dererbungslehre beftimmt als tnelmehr folgen £efern 3ugebadjt, bie 
entmeber Haffen* unb Erbgefunbheitsforfcher oon 5ach finb ober ficf] 
irgenbmie fonft in biefe fragen bereits etmas eingearbeitet haben. Die 
Cier3udft nämlich — hierin tx>n ber pflansenjudjt abmeidjenb — hat 
ein Arbeitsgebiet, meldjes ber menfchlichen Erbgefunbheitslehre, ins* 
befonbere ber £etjre oon ber notmenbigen 2lufartung unferes Dolfes, 
im Xüefen, menn auch natürlich mit gemiffen 2lbmeidfungen, feljr 
ähnelt. Die Cierjudft ift auf ihrem (Sebiet aber eingearbeiteter als 
bie menfdilicfje 2lufartungsfunbe auf bem irrigen, fo baß fid) bei jener 
manches bereits überfidjtlidjer georbnet unb gegliebert hat als bei 
biefer, mo bie 2lufgabenlöfung außerbem an fid; oiel »ermicfelter ift. 

Daljer merbe hier ein früher Unterabfdfnitt 3mifd;engefd;altet, in 
meldjem fragen ber Dolfsaufartung auf ber cßrunblage tierjüdjteri* 
fdjer (ßefichtspunfte 3ufammengeftellt unb georbnet finb. Es mirb ba* 
mit nid;t erftrebt, baß 2Tlenfd;en3ud;t genau fo mie Cier3ud;t getrie* 
ben merben foll, fonbern bie «Erfahrungen ber ©er3ud;t fotlen — 
rein als Anregung gebacht — einmal oermanbt merben, um 3U 3ei* 
gen, mie uom Stanbpunfte eines tier3Üd)terifch*gefd;ulten Denfens 
bie Dinge ber Dolfsaufartung angefaßt merben fönnten; auch ift 
baburch eine größere Überfidjtlidjfeit bes 3U behanbelnben Aufgaben* 
gebietes 3U erreichen1). 

Süchten heißt: 2Hit Überlegung unb unter planma* 
ß i g e r Slnmenbung ber 3ur Verfügung ftehenben 

Hilfsmittel eine Had;fommenfd;aft 3U er3eugen, 
beren IDert minbeftens nicht unter bem ihrer E r 3 e u* 

*) 3m beforiberen bat fid; ber Derfaffer «tt bas neuefie tierjüditerifche ÖDert 
über güdjtungsU'tjre angelernt unb ifi it}m »eiteftgeljenb in ber Jlnlage bes Stoffes 
gefolgt. <£s ift bies bas UJerf bes Zttreftors bes Cierjudjtinftituts an ber Berliner 



ZHe (Srunbgebanfert ber gudttaufgaben unb bic €Ifegefe|e. ^5 

g e r fl c Ej t, wenn möglidiaber ben ID e r t b e r Anfangs* 
gefdjlediter im £ a u f e ber <§ e i t ft e i g e r t. 

Die ZHittel ber .gudjt finb 3weierlei: 
I. ^udjtwaljl, 

II. Ztlaßnaljmen 3U r Auswertung ber «^uditwaljl 
unb i 1} r e r Erge&niffe, unb 3war: 
f. 2Iuf3ud]t 
2. Ernährung 
3. Efaltung unb pflege. 

1. 3ud}ttD(ll)I: Sie ift gegrünbet auf planmäßige Ausnußung 
ber (Sefeße ber 5ortpflan3ung unb ber Dererbung. 3ljre Aufgabe ift 
bie fjanbljabung eines äielftrebigen §ud]tu?aljlt>erfal)rens, b. I}. 
bie Derwenbung möglidift nur foldjer Ein3elwefen 3ur Paarung unb 
5ortpflan3ung, weldje bie «Erbanlagen für bie gewünfdjte «ßeftaltung 
unb Ceiftung nadj Cunlidjfeit rein ober möglidift rein befißen unb 
fo im allgemeinen nur wieber foldjerweife »eranlagte 
Ztacfifommen er3eugen. 

Die .guditmalil arbeitet mit ben Erfemttniffen ber beiben folgen® 
ben (gebiete: 

(5efeßeber5«^tpflan3ung: Sie ausführlicher 3U be® 
fpredjen, fülirt uns liier 3U weit1). 

2. (gefeße ber Dererbung: Auch fie fönnen Ijier nur fnapp 
erwähnt werben. Alan oerftelit barunter folgenbe Catfache: Die 
Erbanlagen, aus benen bie äußerlich fiditbaren Erfcheinungsmerf® 
male eines Alenfchen — (bie wie alles IDachstum burd} äußere Ein® 
wirfmtgen gehemmt ober geförbert werben fönnen) — erft Bjeraus® 
wadifett, finb bei Dorfaljren unb Bachfommen gleidi, wenn 
aud? burd} bie gleidjerweife fidj äußernbe Einwirfung non Pater® 
unb ATutt er feite Bjer im ein3elnen Zlachfommen jeweilig nerfchieben 
gruppiert. Der Ablauf biefer Erbanlagen®Öbertragung oon Eltern 
auf Hadifomnten unterliegt gewiffen (Sefeßmäßigfeiten, bie wir feit 
3oh<*nn ATenbel näher fennen unb bie 3ur Ehrung ihres Entbecfers 
— (bas 3aljr (900 brachte burdj einen Zufall ihre IPieberentbechmg) 
— unter bem Begriff ber Atenbelfdjen (gefeße ober bes ATen® 

Canbwirtfdjaftltdien Bodjfdiule, Dr. unb Dr. h. c. Kronadjer: §üdjtungs» 
I e h r e , (Eine (Einführung für Züchter unb Stubierenbe, Berlin $29. 

*) Doch möchte ber Derfaffer bemerfen, ba§ nach feiner Meinung im Deutfchen 
Staate ber gufunft feinem Deutfchen bie Dollbürgerrechte 3uerfannt roerben bürften, 
ber nicht über bie Anatomie (£efjre 00m Körper unb oon feinen Ceiten) unb 
p h V f i o 10 g i e (£ehre oon ben £ebensoorgängen im Körper) ber 5ortpfIan* 
3ung roenigftens Kare (Srunbfenntniffe befifet. 

Dflrr^, Zteaabel 10 
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belismus 3ufammcngefagt werben. Der ÜTenbelismus ift alfo bie 
Sehre, welche bie Art ber Übertragung non «Erbanlagen ber Eltern 
auf bie Hachfommen behanbelt. 

ii- Blafjnahnteit jur Ausroertung bet 3u$tn>afyl unb ihrer 
Grgebniffe. 

h Auf 3ud)t: Sie ift bie bebeutfamfte Aufgabe nad) ber ^ucbt* 
a>abl unb beginnt bereits mit bem Augenblicf bet ool^ogenen Beftuch® 
tung bes weiblichen Eies. Die guchtwaljl hat bas Siel, in ber (Sefamt® 
heit ber Erbanlagen bes befruchteten weiblichen Eies (b. i. bie Summe 
ber im Einjelfalle im weiblichen Ei 3ufammengefoppelten österlichen 
unb mütterlichen Erbanlagen) eine Bücfwirfungs®(5runblage (Beaf® 
tionsbafis) 3U fdjaffen, aus ber bei entfprechenben (Sefamtbebingungen 
für bie Entwicflung, ein Seberoefen (Büenfd)) entfteht, beffen Seibes® 
befchaffcnheit (Konftitution) hochwertig ift. ©ber anbers ausgebrüdt: 
Die Entwicflung bes befruchteten Keimes im IHutterleibe unb feine 
weitere «Entwicflung, fowie er bas Cidjt ber IDelt erblicft, fo ju ge® 
ftalten, bag feine Erbanlagen fiel) 3ur möglichften (ßefunbljeit unb ber 
ihrer (Sefegmägigfeit entfprechenben Dotlfommenheit 3U entwicfeln 
oermögen. — 3m IDefentlichen werben wir beim Btenfchen barunter 
alles bas 3U oerftehen haben, was burd) bie Sd)toangerfd)aft ber Blut® 
ter für ihren unb bes Kinbes Schuh notwenbig unb richtig ift unb fid? 
im weiteren burd) bie Begriffe (ßeburtsfunbe, (ßeburtshilfe, Säug® 
lingspflege unb gutgeleitete Kinberftube umfchreiben lägt; im JDefen 
ber Sache ift es alfo bas, was heute 3um Aufgabengebiet ber So3ial® 
politif unb Haffenhygiene gehört. Die Derwirflidjung ber hierin lie® 
genben 5orberungen ift 3U er3ielen burch 3wecfentfpred)enbe Er3iehung 
ber jungen DTäbchen oor ber Ehe, burd) Bereitftellung oon gefunber 
Umgebung für bie fchmangere Blatter unb ein gutgefchultes unb oer® 
antwortungsfreubiges Ür3te® unb pflegeperfonal. 

2. Ernährung: Sie ift ein gan3 wefentlidjer Beftanbteil jeber 
2luf3ud)t. Segen wir neu3eitlid)e Erfahrungen ber Ciet3ud)t 3ugrunbe, 
fo ift man oerfud)t 3U fagen, bag biefer 5rage minbeftens bie gleiche 
Bebeutung 3ufommt wie ben unter II., f. genannten Dingen. Dagegen 
hat man im allgemeinen bas <5efül)l, bag biefer Catfad)e bisher oon 
feiten ber Ar3tewelt wenig, oon ben um bie JDieberaufartung unb 
Erbgefunbheit unferes Dolfes bemühten Kreifen nid)t fet)r oiel mehr 
unb oon benumbieErforfchung ber Baffenoerljättniffe Bemühten am 
wenigften Beachtung gefchenft worben ift. BTan fann bas Erfdjei® 
nungsbilb (nicht bas Erbbilb) jeber Baffe burd) bie Ernährung bis 
3U einer gewiffen, ber Baffe eigenen (ßren3e im <5uten wie im Böfen 
abwanbeln. Die £ier3ud)t hat erwiefen, bag bie Art unb XDeife ber 
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3ugeni>ernähning gatt3 nachhaltig bie £eiftungsfähigfett ber erwach® 
fetten Gere beeinflußt unb feftlegt1). JX>er mithin einen leiftungs» 
fähigen beutfdjen Bad}wud}s erfeljnt, wirb fid} ba3U bequemen 
muffen, auch bet Ernährungsfrage feine Kufmerffamfeit 3U toibmen; 
fommen hoch felbft bie beften (Erbanlagen bet ungeeigneter Ernährung 
niemals 5U befriebigenber Entfaltung, gefchweige, baß man Ejod}* 
leiftungen ermatten biirfte. 

5. fjaltung unb pflege: Da3U gehören alle biejenigenBlaß® 
nahmen, bie nicht bie innerförp er liehen Einwirfungsmöglidjfei® 
ten, alfo bie Ernährung, fonbern bie außerförperlichen Einwir» 
fungsmöglidjfeiten auf ben ijetanmacbfenben Körper betreffen. Diefe 
außerförperlichen Einwirfungsmögtid}feiten 3erfallen wieberum in 
3wei fjauptteile: 

a)Einmirfungsmöglid}feitenaufben Körper. Diefe 
fittb febjr oielfeitig: Sie beginnen mit gefunben Schlafräumen, betreffen 
bie ber Haffe ober bemDolfe arteigene Kleibung ebenfo wie bie Kör® 
perpflege unb ausgiebige Bewegung b3tx>. förperlidje Durdjbilbung in 
frifcher unverbrauchter £uft; es geboren weiterhin hierunter alle 5ra® 
gen, welche bie IDohnung unb ihren Einfluß auf (ßefunbljeit unb Seele 
betreffen, ebenfo wie noch manche anbere 5rage, bie bet Cefer fid} 
felber wirb ausbenfen fönnen. Denn bie (Sefunbljeit fpielt in allen 
<5ud}tfragen eine ausfdjlaggebenbe Holle. Die <ßefunbl}eit ift bie 2£>ur® 
3el aller Ceiftungsfähigfeit. (ßilt bod} unter ben Gebuchtem aud} ber 
(Srunbfaß: Hid}tbead}tung bes (ßefunbt}eits3uftanbes einer <§ud}t ift 
bas befte HTittel, um iljre galoppierenbe Entartung ein3uleiten. HTan® 
gelnbc (Sefunbljeit fdjließt jebcn <5ud}ttx>ert aus. 

0l}ne gefunbe, iE}r 3ufagenbe Umgebung läßt fid} feine Haffe ge» 
funb erhalten. Der Gebüchter fagt in biefem 5alle: HTan muß einer 

l) Unb Beim Zttenfdjen fdjeint es bod) ätjntid) 3u fein, <2ngtänöcr unb Sfan® 
binapier, beren göttlid;e Hube in alten Cebenslagen ja Befannt ift, Betjaupten, baß 
itjr morgenbtidier fjaferbtei mit rotjer Satjne fie cor neucaftt)enifcf)cn <£rfd]einungen 
(b. I). Crfranfungen aus Herpenfd]»ädie) fcf]üße. Catfäditid] I8ft 3. 8. Beim eng» 
I i f d] e n Dollbtutpferb — (einem Cier pon fcljr feinem Seitenbau unb bamit aud] 
großer nerptidier €mpfinblidifeit) — ber <£nt3ug pon ffafer Uerpenfditpädje aus, 
rpas fid] unmittelbar brüdenb auf bie Ceiftung ber ©ere im Hennen unb auf bie ü?ir» 
fungen burd] bas Hennen austpirft. — ©B Htagen unb Darm in ber 3ugenb gewöhnt 
»erben, fräftig 3U arbeiten unb aud] fdjrperer 3ugänglid]er Hatjrung bie Hätjrftoffe 
3U entsietjen, ober oB fie burd; 23rei, IDeigbrot unb fonftige leid]tperbautid]e Speifcn 
in ber Derbauungsarbeit per»öt]nt »erben, fpiett für bie fpätere <ßefunbt]eit eine 
ausfdjtaggebenbe Hotte, bie fid] felbft Bis in bie 5ragen ber 5ortpftan3ungsm8glid]feit 
aus»irft. ^ebenfalls ift cs in ber Ciersudjt fo feftgeftellt worben, unb es ift nidit 
red]t einsufetjen, warum bie (ßefeße für benHTenfdien nidit gelten fotten; pgt. aud): 
Htenbinger, Die Sebeutung ber Spätreife für ben HTenfd]en. Hennslingeit 1930, 
SelBftoertag. 
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Haffe bas fjödjftmajj günftigec £e6ensbebtngungert in jeber 23e3te» 
Ijung gemähten — (tt>03U 3.23.23ebingungen gehören formen, bie bem 
Caiert auf ben erften 23lid nichts als förbentbe Unuueltsbebingungen 
erfdjeinen, u?ie 3. 23.: Kälte, CrocfenBjeit, bfifee, 2TEög[id)feit 3m: <£nt= 
faltung fjödjfter 23et»egungsgefdjt»tnbtgfeit ufa>.) —, roenn man fie 
Dotlmertig n?eiter3Ücbten mtU. Dies lägt fid} aud) fo ausbrücEen: 
HTan fann eine Haffe nidjt gegen eine ibjr nidjt angemeffene Umwelt 
»ollwertig tt>eiter3iid)ten. 

b) (Einroirfungsmögtidjfeiten auf ben <£> eift, unb 3tx>ar 
fomoljl auf ben Derftanb Qntelleft) als aud] auf bie Seele (CBjarafter). 
35iefe finb geringer, als man 1]eute im allgemeinen maljrljaben a>ill, 
roeil alle geiftige <£r3iel;ung nur Dorfymbenes entfalten ober fräftigen 
fann, niemals aber neufdjaffenb nid]tt>orl]anbenes l]en>or3U3aubern 
permag1) ^toav l]at fid] biefes ber Aberglaube eines jeßt enblid] per* 
finfenben Zeitalters red]t ernftl]aft eingebilbet, aber es muß bod] be* 
tont tperben, baß es ber Derfud] nxtr, ein pferb beim Schwanke auf* 
3U3äumen. Unb biefer Perfud] lägt fid] aud] nid]t baburd] beffer per* 
roirflid]en, baß man bie Augen por ben Catfad]en ber Dererbungs* 
lebjre fur3ert]anb perfdjüeßt unb feine Dogelftrauß*AngetPol]nl]eiten 
3U>ar tpofyltönenb, aber bod] unbered]tigteru>eife mit „3bealismus" 
umfd]reibt2). Dielleid]t empfiehlt es fid], l]ier ein £Dort non (Siin* 
tl]er (platon als Ritter bes Cebens) an3ufiil]ren: „platon toar es, 
ber bem gried]ifd]en IPort idea feinen pl]ilofopl]ifd]en Sinn perliefyen 
l]at, ber mit feiner £el]re überhaupt ber Begrünber bes 3bealismus 
getporben ift, ber fid] lebenslang bemüht t]at, bas IDefen ber 3^ce, 
bie Bangorbnung ber 3^een 3U erfennen, ber enblid] bem Beid]e ber 
3been eine allbel]errfd]enbe (Seltung 3ugefprod]en 1]at — unb biefer 
gleiche platon mußte als ben (5ebanfen ber Aus* 
lefe benfen. 

3ntmerl;in barf man ben ©nmirfungen auf ben £l]arafter eine 
u>id]tige Holle 3ufpred]en, aud] u>enn man fid] bernußt bleibt, baß bie 
einem 2Henfd]en raffenljaft gesogenen (Bremen nid]t iiberfd]ritten mer* 
ben fönnen. Ceiber l]at biefen Gingen bie amtliche beutfd]e £r3iel;ung 
bisher ruenig Beachtung gefd]enft, fief]t man non einigen efyrtpiirbigen 
altpreußifd]en Sd]ulenunb bief er unb jener fiibbeutfd]en ab . 3^ Sd]luß* 
abfd]nitt biefes Bud]es tpirb hierüber nod] einiges 3U fagen fein. 
_ * 

*) Dgl. tjicrsu £ e n 3, Über bie biologifcfyen (5runblagen ber <£r3ieE)ung, 2. 2lufl., 
2TTünd)en 027, unb 2Tiud?ermann, Kinb unb Dolf, Steibutg 024(<. 

2) Zluf biefem <5ebiet ift oftmals nod) fo wenig Dernunft $u fpüren, baß man 
3. 23. ein 23ud) wie bas oon £. <3 i e g I e r, ZTTagna Charta einer Schule, Darmftabt 
028, welches wenigftens ben D e r f u d) macfyt, bie Dererbungs(eE)re 3U würbigen, 
mit befonberer 5reube begrüßen muß. 



Die <5runbc$ebanfen ber «gucfjtaufgaben unb bie (Efyegefefee. 

ÜDte <oetjel?of 

^fuf einem J^egeljof f)<*t nur öte <£inel}e einen Sinn. 
3et>e auf fid) felbftgeftelltefjaustcirtfdjaft uerlangt eine t>er= 

arttmortliche Leitung bes inneren Efaushetriebes. Da ber Htann, 
aud) trenn er als £jaust|a!tungsDorftanb bem (Sanken rechtlich oor® 
fteljt, feine fjaupttätigfeit außerhalb besffaufes fud)enmuß, fei es auf 
bem 2lcfer ober bei öffentlichen (Sefdjäften, fo muß er bie Ceitung 
bes 3nnenbetriebes feiner £jausmirtfd]aft jemanb anberem übergeben, 
unb bas fann nad)£age ber Dinge nur eine 5r«u fein. Daher finben 
mir auch — (in ben beiben Sd)lußabfd)nitten feines 23ud)es „Das 
Bauerntum als Cebensquell ber Horbifchen Haffe" bjat berPerfaffer 
alles bies näher bargelegt) — bei ben 3nbogermanen unb «Sermanen, 
bereu (Sefittung fid} auf einer bäuerlidj^ljaustoirtfdjaftlidjen (Srunb* 
läge aufbaut, folgenbes: Die ©bergemalt über bie eigentliche fjaus® 
mirtfdjaft Ijcrt eine5n*u inne^unb biefe^tau nimmt im öffentlichen 
Hecht eine 3tx>ar fcheinbar unfreie, in IPirflid)feit aber burch bie fog. 
„Sd)lüffelgemalt" hoch fehr felbftänbige Stellung ein. Diefe £ei® 
terin besffaufes mar bie <£ E? c^^rart. Da bie ganje (Einrichtung nur 
einen Sinn Ejcttte, menn ihr Beftänbigfeit gefiebert mar, fo heiratete 
man aud) für bie Dauer unb im fjinblidF barauf, melcherlei Aufgaben 
oon ber £jaus*5rau unb <£h3U erlebigen maren. Dement* 
fpred)enb hängt fprachgefd)id)tlid) aud) unfer JPort „<£hmit „et»ig" 
im Sinne t>on „ohne <£nbe" unmittelbar 3ufammen. 

Die „<£he“ unferer 2lltr>orbern mar feine 3ch*unb*Du*2lnge* 
legenheit mie heute. Sie fonnte bies heute aud) nicht etma beshalb 
merben, meil mir „inbit>ibueller" b. h- ichfüdjtiger, gemorben finb, 
fonbern gan3 einfad) besmegen, meil mir unferen €t)en bie hausmirt* 
fchaftlidje (ßrunblage ent3ogen unb mithin ber <£he* 5rau einen großen 

*) Befehlen fann immer nur einer ober eine, insbefonbere n>enn es fid; um 
einen gefchloffenen tDirtfchaftsbereid; i;aniclt. UTan muß feftftellen, baß bie 2luf® 
gaben einer germanifdjen fibefrau heute oft falfd) beurteilt »erben, »eil man heu* 
t i g e Dorftellungen oon ben Pflichten einer fißefrau auf bie b a m a li g e n <§eiten 
fiberträgt. 3n ben heutigen Haushaltungen fommt es nur noch barauf an, bafj 
fid) feiner ben Klagen »erbirbt, etwas, »as jebe junerläffige Köchin auch ohne bie 
Hausfrau erlebigen fann, wäfjrenb es bamais barauf entfam, baß jeber einmal 
fatt würbe. Diefe Aufgabe mag leicht erfcheinen, aber um ihre ootle Schwere wür* 
bigen ju fönnen, muß man fid) ben riefigen Umfang bamaliger Hauswirtfd)aften, ber 
fich übrigens bis in ben Anfang bes 19- 3ahrhunberts fo jiemlid; gteidjbtieb, fennen. 
Die bamaligen Heuswirtfdiaften beftanben aus ber Familie mit ben Derwanbten, bem 
©efinbe, ben Hausangeftellten, »ietfad) aud) ben (ßewerbetreibenben. IDenn jemanb 
berartige riefige Hau5n,',dfd;aften als Setbftoerforgungsförper aufbauen will, bann 
ijt bas eine orbnenbe unb teitenbe Cätigfeit altererjlen Banges, bie nicht nur eine 
ganje perföntichfeit »erlangt, fonbern por allen Dingen einen jielbewujjten IDillen. 
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Ceti ihrer £ebens*Uufgabe im Sinne bes alten Eljegebanfens ge* 
nommen haben; bies altes erft feit fjarbenberg. Es ift ber in biefer 
Be3iel;ung noch immer nicht recht »erftanbene Hietjt gewefen, ber 
bas Unheil ftar fich entwicfeln fatj, nadjbem erft einmal ber ftäbtifchen 
Elje bie Ijausmirtfdjafttidje Unterlage im (ßrunbfaß entjogen 
worben war. Kietjl uerfünbete biefer Entwicflung 3weierlei »oraus: 
einmal bie immer ftärfer werbenbe Entfrembung 3wifd]en Stabt unb 
£anb, weit (ßutsbefiß unb Bauerntum ohne fjausroirtfehaft unb mit* 
hinffaus*5rau im altbeutfdjen Sinne nicht beftetjen fönnen, alfo bie 
Kluft 3wifdjen Stabt* unbCanbfrau in bem Klage tiefer werben muß, 
wie ber ftäbtifche Ehehaushalt fid} non eigentlich tjauswirtfdjafttidjen 
(Sefidjtspunften entfernt; unb 3umanberen, baß bie Sittlichfeit ber 
ftäbtifetjen Ef]en immer weiter finfen unb einer immer h^mmungs* 
toferen Eigenwertsauffaffmtg bes weiblichen 3d]s bie Bahn offen 
geben würbe, gan3 einfad] weit bie ffausfrau weniger Cätigfeit unb 
weniger Beantwortung im fjaushalt finbet, was fowotjt immer un* 
bebeutenberen 5tauen bie Ulögtichfeit erleichtert 3U heiraten, als auch 
bie wertuollen wegen mangetnber Befd]äftigung auf bumme <Se* 
banfen bringen fann. 

Ulan h^t heut3utage gerne behauptet, baß bie urfprüngtidje 
Stellung ber germanifch*beutfchen (Ehefrau etwas bie weibliche Seele 
fetjr fferabbrücfenbes gehabt habe. 5ür grauen, benen bie Unlagen 
unb (Sahen 3ur Ceitung einer fjauswirtfdjaft fehlen, trifft bas fiefjer* 
tid] 3U1). Kaum aber wirb bies für bie gefunbe 5rau germanifdjen 
Blutes 3Utreffen unb ift wenigftens für bas UTittelalter mit aller Sicher* 
heit auch nicht 3ugetroffen. Senn bie auffallenb ausgeprägte ^n>ei* 
gefchledjtlidjfeit ber (Sermanen fteht foldjer Unnahme burdjaus ent* 
gegen. Pie (Sefd]led]tsbrüfen, mit ihrer Einwirfung auf U?unfch unb 
JBillen, forgen fdjon bafür, baß in einer Ehe, wo ber UTann UTann 
unb bie 5rnu 5rau ift unb beibe ber gleichen Uaffe angehören, jeber 
»on beiben auf feine Bechnung fommt. U?o Permännlidjung ber 5rau 
in Unfidjten, Kleibung, (Sebaren unb Beruf 3U beobad]ten ift, fpridjt 
bas gegen ihre eigentlid] weibliche Unlage. Ulan fann in folchem 
5alle — falls nid]t offenfid]ttid] ungermanifdjes Blut ber (Srunb ift 
— fagert (ohne beswegen gelernter Ur3t fein 3U müffen), baß cs mit 
ber Prüfentätigfeit ber betreffenben 5rau irgenbwie hapert2). 

*) 3nsbefonbere tpirb man fief? bies für fotcfye 5rauen porftelten formen, bie teil* 
roeife ober gan5 pon nomabifcfyen Dorfafyren abftammen, ba Homabentum 3tpar bie 
5ertigfeiten bes Kochens unb X^anbarbeitens erforbert, mit ber 5üfyrung einer orbent* 
Udjen bjausmirtfebaft aber nichts 3U tun b<*t. 

2) Dgl. (Eberfjarb, (ßefdjlecbtscbarafter unb Dolfsfraft, (Brunbprobleme bes 
5eminismus. Darmftabt unb £eij>3ig $30. 
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Hnfere Altpordern dachten pon liefen Gingen jedenfalls nod) ge* 
fühlsficf)erer als manche heutigen. „Alte Anfdjauung war, daß die 
<§>eugung den HTann und die^tau fd)uf, daß die ,perföntid)feit‘ erft 
durch die Ef)e geboren tpurde. Hur der 3eugungsfäf)ige HTenfd) galt 
als der gan3e KTenfd). Sis diefe Entwidlungsftufe oon dem ©feinen 
erreicht wurde, blieb das menfd)lid)e ZDefen f ä cf) li cf). Das Kind, 
das ^täulein, das fjerrlein, wie es heute noef) in füddeutfehen ZTTund* 
arten porfommt. Die nid)t3eugende 5rau tpird 3um 5räulein per* 
flcinert, wie aud) der ZTTann perfleinert wird, der fid) per* 
Keinem lägt und als ,ZTTännchen‘ oder ,2Tlännle‘ oder ,Herrle‘ unter 
den Pantoffel gerät. Sächlich aber por allem blieb in der lebendigen 
Sprache, was ^eugungsfäfjigfeit nicht befaß, oder fid) il)rer nid)t be* 
diente, oder gar fie mißbrauchte: das HTenfd), das ^rauensimmer" 
(5d)wann, Dom Staate). 

IDir fönnen dementfprechend aud) alle neu3eitlid)en 5^ugeftel* 
lungen nad) der „Kameradfd)afts*Ehe" oder „<3eit*Ef)e" (ein IDort, 
weld)es wegen der fjerfunft des JDortes „Ef)e" aus der gleichen IDort* 
wur3el wie „ewig" fprad)lid)en Unfinn darftellt) und wie diefe „IDid)* 
tigfeiten" alle „HTodernen" heißen, für den ffegefjofgedanfen glatt 
ausfdjeiden1). 

Der ffegehof perlangt fd)on aus rein wirtfd)aftlid)en (Brün* 
den die auf die Dauer gegründete (Einehe. Dod) nod) im perftärften 
ITTaße perlangt er fie aus fitflidjen (Bränden! „Alle Sittlidjfeit geht 
aus pon der 5*rou, befteht in der 5eau und durch öie 5rau, endet mit 
der 5rau", fagt (S. Ute 13er (Dolf ohne IDillen) und umreißt damit 
fnapp und fd;atf das Aufgabengebiet der deutfdjen 5rau und ins* 
befondere dasjenige der adligen 5tau, die doch fd)ließlicf) das Dor* 
bild für das Dolf fein foll. „IDenn es möglich wäre, die Seelen* 
gefd)id)te oieter ITtänner auf3ufd)lagen und darin über den Einfluß 3U 
lefen, den die grauen auf diefe 3um (Buten oder 3um Cafter gehabt 
haben, fo würden wir erftaunen über die 5ülle der Handlungen, edler 
und guter, fd)ted)ter und perbred)etifcf)er, welche auf den Einfluß der 
5rau 3urücf3uführen find. Es ift Catfach«, daß der ZTTann in pielen 
Dingen, befonders in ideellen, auf die Rührung der 5rcm angewiefen 
ift und daß diefe mit unendlichen Derantwortungen in diefer fjinfieHt 
belaftet ift" ((Bräfin Spreti, geb. (Bräfin Z)rfcf), im Adelsblatt), 
(ßräfin Spreti fpridE)t damit nur aus, was (0. 5erreroin feinem Sud) 
„Die ^fernen der Cäfaren" (Stuttgart \92\) für die <ßefcf)id)te Horns 
nad)3uweifen perfud)t hat- 

x) Die gart3e „^efdjlecfjtlicfye ZTot bet heutigen &e\t“ fcemeift im <8runbe bodj 
eigentlich nur, ba|$ biefe Seit nid# mehr b e t ZTTann befyerrf d|t, fonbem bas 
ZTTänncfjen. 
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Doch mir brauchen ja nur unferc 2-lugen 3U öffnen unb unferen 
Befanntenfreis 3U muftern. 0b in einer 5amilte ein leichtfertiger Con 
Bjerrfcht ober ein fittlicher, ob man bas (Sefüht ber Sauberfeit in fitt= 
licken Dingen empfinbet ober bie mehr ober minber mühfam »er* 
haltene 5reube am Schlüpfrigen fühlt, in jebem 5alle t»irb man beob* 
achten fönnen, baß bie 5rau bes fjaufes babei ben Con angibt. Hur 
bort, too im Zllanne fidj fichtlich minbermertige Baffenanlagen burch® 
feßen, mag auch ber (Einfluß einer eblen 5rau auf bie Dauer »erfagen 
unb ein Con auffommen, ber nicht mehr ebet genannt t»erben fann. 
Blänner »on gutem Blute im beutfch®germantfchen Sinne hoben fiefj 
noch niemals bem (Einfluß einer eblen 5rau 3U ent3iel)en »ermocht. 
(Es ift »on unferem Stanbpunft aus immer ein 3t»eifelhafter 2lust»cis 
für einen ZtTann, toenn eine eble 5rau feinen (Einfluß auf ihn in 
fittlidjer Bejiehung aus3uüben »ermag; bie beutfche(5efchichtebemeift 
bies auf jebem ihrer Blätter. 

Kur3 unb gut, ber fjegehof fann bem beutfdjen Dolfe nur ein 
fittUches Dorbilb fein, menn eine »orbilbliche eheliche Sittlichfeit auf 
ihm »orgelebt t»irb. 

IDenn bas JDort uxtEjr ift, baß bie Familie unb ihr Beftanb ein 
JEfaupterforbernis ift, um Staat unb Dolf burch bie 3ahrtaufenbe 3U 
erhalten, fo haben bie £}egehof*(£hen in erfter£inie bie Pflicht, biefe 
IDahrhcit 3U beißigen. 

/t\ben auf ben S. V|6 bis 1^8 hatten mir bie unter bem Begriff ber 
^lufartung 3ufammengefaßten Aufgaben fennengelemt. Die unter 

II. befprodjenen Ceile bes <§uchtgebanfens, bieDTaßnahnten 
3ur 2lusmertung ber gud)tt»ahlergebniffe, laffen fief? ohne 
Schmierigfeiten in ben £jegehof*(Sebanfen eingliebern unb fönnen 
mittelbar ober unmittelbar im Selbftoermattungsförper ber Ebelleute 
ihre Crlebtgung finben. ffier brauchen mir fie nicht 5U beachten! 

Sehr anbers fleht es aber mit ben unter röm. I. genannten 2luf* 
gaben ber ^uchtmaljt; »gl. S. 1^5. U?ir haben uns in Deutfeh® 
lanb fo grünblich non bem 3Üchterifd}en Denfen unferet 2llt»orbern 
entfernt, baß fchon bie einfachfte Setbftoerftänblichfeit auf biefem(5e* 
biet 2lusfid]t hat, mißoerftanben 3U merben. Diefen Dingen muß ba* 
her eine eingehenbere Beachtung gefchenft merben. 

Einfang aller Derebetung ift bie möglichft einmanb* 
freie Beugung bes Bachmuchfes. Damit mirb flar, baß jebe 
Beugung mie eine tDeidjenftellung mirft, bie bie ^ufunft bes Dolfes 
mie auch bie jeber Familie einfehneibenb beeinflußt, iüollen 
mir alfo bie Kommenben „» e r e b e I n" — unb bas ift ja 
fdjlteßlich ber Sinn unferer 2lbelsneufchöpfung —, fo muß ber 
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(Sattenwahl auf ben Hegel]öfen bie fjauptaufmetf* 
famfeitgewibmetwerben. 

Dod]bebeutetbiesin feiner IDeife,baß wir beswegenbie in unferem 
Dolfc nun einmal gewadjfenen Sittlidifeitsbegriffc einfad] auffjeben. 
Hus guten (Stünben tritt» oben — t>gl. S. ^ — gejagt, baß Rächten 
nichts weiter ift als mit Überlegung unb unter planmäßiger 
Hnwenbung ber 3ur Verfügung fteljenben Hilfsmittel 
bie gewünfdjte Bachfommenfctjaft 3U erftreben. «Es ift tn biefem Ent* 
wurf 3um Aufbau eines neuen Hbels aucf] bereits mehrfach unb burch* 
aus unmißuerftänblid] betont worben, baß 5amilienfimt, 5amilienüber* 
lieferung, wie überhaupt ber gan3e mit bentHegehof uerfniipfte <Se* 
banfe ber auf Beftänbigfeit gegrünbeten 5amilien*Umfriebung, bie 
(Srunblagen bes Hbels fcf]Ied]tf)in finb. H)ir fagten aud] bereits: Huf 
einem Hegefjof fann nur bie Einehe gelten. 5o miiffen wir alfo 
ben ^ud]tgebanfen in bie auf ben He9eh®fen «jel* 
tenbe Einehe einorbnen. Das Heißt: Der Anwärter auf bem 
Hegeljof fann nur Ebelmann werben, wenn ergewiffeDorbebingungen 
bei feiner (Sattenmahl berücffid]tigt unb wenn feine «Sattin, bie jufünf* 
tigeEbelfrau, gewiffeBTinbeftanforberungen in leiblicher unb feelifdjer 
Hinfidjt erfüllt unb fo3ufagen mit einer nid]t beanftanbbaren Erbmaffe 
oerfeljen ift. Denn nod] rücffid]tslofer als für unfer (Sefamtnotf gilt 
Hier, baß bie 2Daf]l ber neuen Ebelfrau bie Hompaß*Bid]tung im 
günftigen ober ungünftigen Sinne feftlegt, mit ber bie Erbmaffe bes 
betreffenben ffegel]ofgefd]led]ts in bie gufunft fäl]rt. IDir wollen uns 
nid]t oerljeljlen, baß Hierin eine furchtbare, wenn aud] fruchtbare 
JDafjrfjeit für alle biejenigen eingefd]loffen liegt, bie aus ihrem fitt* 
liehen unb chriftlidjen Empfinben heraus — unb oon einem germanifd]* 
beutfdjen Stanbpunft aus aud] burdjaus mit Bedjt — jebe 5otnt bes 
„Harems" ablehnen unb bie «Eine he als fittliehe(Srunblage unferes 
Dolles betrad]tet unb erhalten wiffen wollen. 

EDir lehnen aber nidjt nur jebes £iebäugeln mit anberen Elje* 
formen als ber «Einehe ab, fonbern ebenfo grunbfäßlid] jebe (Seban* 
fenfpielerei mit bem „Ebenbürtigfeits"*Begriff, b. h- jebe irgenbwie 
geartete Haften*Hbgren3ung innerhalb unferes Dolfsförpers. «Es 
wirb überhaupt alles abgelehnt, was mit bem Begriff ber Hafte 3U* 
fammenhängt. 

I^er Begriff ber Hafte: Kaftenglieberung hat wohl überhaupt 
nur bort eine fittlidje Berechtigung, wo 3wei fid] fehr fern 

ftehenbe Baffen im gleichen lanbfd]aftlidjen Baum 3ufammen wohnen 
unb bie eine bie anbere über*fd]id]tet. 3*n tDefen ber Hafte liegt 
bie Bluts*2lbgren3ung; fie ift mithin eine HTaßnahme, um bas «Ein* 
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ficfern bes minberwertigen Blutes in bas ber £ferren®Kafte 3U per® 
meiben. (ßefchichtliche Beifpiele für bte Hafte bietet 3nbien, wo bie 
blonbhaarigen, blauäugigen, langfd]äbligen (Eroberer norbeuropäi® 
fdjer fferfunft auf eine ihnen in feiner IBeife ähnliche fd]war3haarige, 
braunäugige, fur3föpfige Urbepölfermtg pon 3weifellos minberwer® 
tiger (ßefittung fließen, gegen bie fie [ich abfdjließen mußten; es ift 
baher folgerichtig, baß in 3nbien ber Begriff Hafte mit bem Begriff 
5arb e fprachlid] 3ufammenhängt. 

<£s gibt heute Hußenfeiter ber Baffenfunbe, benen allen (Ernftes 
im (Seifte eine faftenmäßige (Slieberung für bas Deutfche Bolf als 
Siel potfchtoebt. Soweit bei foldjen Beftrebungen nicht gan3 einfach 
eine Berwechflung mit bem Begriff bes Stanbes porliegt, überfeinen 
foldjc Hreife, baß jeber Haftenbilbung über fur3 ober lang eine (Se* 
fittungserftarrung folgt unb folgen muff, falls bie herrfdjenbe 
Hafte nicht Büttel unb IBcge finbet, fiel] bauemb 3U erneuern. Kann 
fie biefes nicht t>on außen her, auch nicht oon unten her, bann geht 
fie entweber eines Cages an (Erfdjopfung ber Sahl ober bes Sehens® 
willens ein (pgl. für bas erfte Sparta, für bas3weiteben porwiegenb 
germanifdjenHbel 5ranfrei<i]s t>or f789), ober fie peuchtet auf felbft® 
tätige (Sefittungsfchöpfungen unb befchränlt fid] auf «Erhaltung bes 
Beftehenben, womit jene «Erftarrung eintritt, bie uns an 3nbien eine 
fo auffallenbe (Erfcheinung ift: bie Haften finb ba, ihr (Sefälle ein® 
heutig, jebe Hafte aber in fid] erftarrt, in ben ausgefahrenen (Seleifen 
ihrer (Sefittungsäußerungen. 

(Seftattet man anbererfeits ben im gleichen Staatsraume sufam® 
menwohnenben BTenfchen bas hemmungslofeDurcheinanberheiraten, 
fo ift fein Zweifel, baß Perein3elt gan3 herporragenb peranlagteBTifch® 
linge geboren werben, in benen fid] rein 3ufällig nur günftige 
Hntagen aus allerlei Baffenbeftanbteilen bes Bolfes getroffen haben. 
(Es finb bies „Übermenfchen", beren Suftanbefommen uns bie Ber® 
erbungslehre, foweit bie Begabungsoeranlagmtg babei in 5rage 
fommt, längft gebeutet h<*t; bie auch — worauf wohl als erfter 
Beibmayr (Entwidlungsgefdjidjte bes (Senies unb Calents) hin® 
wies — eine notwenbige unb natürliche 5o!ge jeber „2luflöfungs3eit" 
finb, bie aber weber bewußt ge3Üd]tet werben fönnen noch irgenb® 
wie ein Reichen für bie (Sefunbfjrit ober Sdjöpferfraft eines Bolfes 
barftellen. 3m allgemeinen finb fie «Ergebniffe eines (ßlücfsfpiels mit 
ben (Erbanlagen eines Bolfes, wobei bie Bieten bie Creffer im Saufe 
ber §eit berartig überfluten, baß ber IBert ber gan3en «Erfcheinung 
für ein Bolf mehr als 3weifeihaft ift, weil fie mit einem Baubbau an 
ben (Erbwerten bes Bolfsforpers fjanb in ffanb geht; mögen wir 
uns aud] im Baljmen ber „ÜTenfchheitsgefchidjte" an fo manchen 
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„Übermenfchen" erfreuen1). Denn überall in ber Hatur gilt ber 
(grunbfaß, haß bei Alloermifchung bie Ijöljerentroicfelte Spielart ober 
Haffe ber einfacher oeranlagten unterliegt; etwa fo, wie auch feine 
höljerentwicfelte <Sartenpflan3e gegen bas Unfraut fiegreidj fidj öurch* 
3ufeßcn »ermag, es fei benn, fie »e^ichtet auf ihre Sonberart, ent* 
wicfelt ftcb 3uriicf unb nimmt im 3urücfenttr>i<f eiten ^uftanb ben Kampf 
mit bem Unfraut auf, womit aber nicht etwa gefagt fein foll, baß 
fie ihn bann auch fiegreidj befteljen muffe. Das Ceben ift eben be* 
herrfdjt »om „(gef efe bes HTinimums"2). 

<ßan3 anbers ift bagegen ber Stanb 3U bewerten, wenn er im 
germanifdj*beutfdjen Sinne aufgefaßt wirb. Ammon h<*t 
biefen Sinn bes Stanbes fehr flar umfehrieben3): „<£ine ftaatlid? orga* 
nifierte (gemeinfdjaft non HTenfdjen wirb um fo beffer ben Kampf 
ums Dafein befteljen, je mehr fie ber Bebingung entfpridjt, baß an 
jebem piaße bie richtige perfönlidjfeit fleht, bie burdj i^re Begabung 
geeignet ift, ben plafc beftmöglidjjt aus3ufüllen. Der fjodjbegabte 
foll, audj wenn er an unterfter Stelle bas Cidjt ber tDelt erblicft hat, 
einen entfpredjenben plaß einnehmen fönnen, fogar ben allererften 
in ber (gefellfdjaft, wenn niemanb »orljanben ift, ber ihn an Befähi* 
gung überragt. <£in oben (geborener foll feinen plaß räumen, wenn 
er nicht bie ^ätjigfeit befißt, benfelben fo aussufüllen, wie bies im 
3ntereffe ber Allgemeinheit »erlangt werben muß. Darin liegt bas 
widjtigfte fo3iale Problem : benn »on ber richtigen Cöfung besfelben 
hängt nicht bloß bie innere IDoh[fahrt bes Dolfes ab, fonbern in bem 
5alle äußerer Derwicflungen auch fein Sieg im Kampf ums Dafein/' 

Ammon fam 3U biefen tüorten burdj feine <£rfenntnis »on ber 
Ungleichheit ber HTenfdjen, er mußte baher ben (gebanfen ber 
Auslefe benfen. 3hm war flar geworben, baß wir HTenfchen bie 
(gefeße, welche bie Verteilung ber geiftigen Begabung unter ben Ulen* 
fdjen beftimmen, nicht auf3uljeben »ermögen, baß biefe <£rfenntnis uns 

*) 5ür alle 5äIIe weift ber Perfaffer barauf bw, baß es Bfier ben Begriff bes 
ÜBerntenfcfjen ni djt im Sinne non Hießfche perftebt. Itießfche brauchte bas IPort 
„Übermenfcb" 3ur Be3eichnung „einesCypushöchftertPobl^eratenbeit" 
im<5egenfaß 3um „mobernen BTenfchen". 5ürHießfche war bie pbjvftoto^xfc^e 
feßmtg besÜbermenfchen bie große (Sefunbbeit,alfo weit eher bas,was Ejeute 
bans 5- K. (5 ü n t b e r als <§ielbilb unb 2luslefeporbilb ber Horbifchen Bewegung 
aufgeftellt fyat Per Perfaffer perftebt bagegen b^r unter „Übermenfcb" ben ein»» 
maligen unb ben üblichenPurchfchnittbegabtenBTenfchentums 
überragenben Sonbermenfdjen, 3. B. €ionarbo ba Pinct, ZtTichelangelo, (Boetb e, 
Sbafefpeare, 5riebricb IPtlbclmL son preußen, Scharnborft, Stein, Btsmarcf ufw. 

2) Pgl. ben 2luffaß bes Perfaffers in ber BTonatsfchrift „Peutfcblanbs <£meue* 
rung", 3<*b*9<*ng 028, fjeft 8. 

3) (D110 21 m m 0 n , Pie (Befellfchaftsorbnung unb ihre natürlichen (Brunblagen, 
bar gelegt pon p. C a n cf, Cangenfal3a 028. 
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aber auch nicht pon ber Pflicht Befreit, fie 3U beljerrfchen 3U fudjen. 
IVir fönnen ja 3. 23. bas (ßefeß ber Sd?»erfraft aud? nicht aufheben, 
»eil bicfe uns pielleidjt uner»ünfd)t ift, »ohl aber tonnen »ir 3.23. 
bas <Se»id)t bes faltenben IVaffers 3um 23etrieb pon IHafdjinen be* 
nußen unb bamit unmittelbar ber 5ortent»icflung unferer ©efittung 
bienen. 2Tiit Hecht faßt Sancf baljer feine 23etrad]tung über Ammon 
in bie IVorte 3ufammen: „Auf ber Ungleichheit beruht bie (ße* 
fellfchaftsorbnung, unb bie U n g I ei cf} h e i t ift nicht et»as, bas 
abgefchafft»erben fönnte, fonbern fie ift potn Hlenfdjen* 
gefchlecht un3ertrennlidj tpie (ßeburt unb S ob. Sie ift 
unabänberIici;tpiebiematt}ematifd)enH)aIjri)eiten, 
unb e»ig »ie bie (ßefeße, bie ben (ßang unferes 
planetenfyftems regeln. 

Ammon »ollte alfo bie Arbeitsteilung im Volfe nach ber Be* 
gabungsanlage bes betreffenben <£in3einen burcfygefüfyrt tpiffen 
unb nannte nun Stänbebilbun g jene (Einrichtung, bie einmal 
biefe Aufgabe burchfüljrt unb erfüllt unb 3um anberen ben fich aus* 
3eidjnenben ZTienfchmt begabter unb hochbegabter Veranlagung bie 
HTöglichfeit gibt, Bachfommen in größerer Ansaljl 3U er3eugen als es 
bei hemmungslofer J)urd]einanberheiratecei möglich ift, tro ber 23e® 
gabte burchaus nicht immer HTittel unb IVege finbet, um fiel) burcf)3U* 
feßen, gefdjtpeige benn eine 3ahtreidje Ztachfommenfchaft3U 3eugen. 
VonUToltfe ftammt 3»ar bas tVort, baß fchließlich nur ber Süchtige 
Erfolg h<*t. Aber nicht jeber Süchtige hat Erfolg gehabt unb »irb es 
bei heutigen Verhältniffen in 2>eutfchlanb auch in ^ufunft nicht 
haben, troß bes anberen IVortes aus tpeniger bebeutfamem HTnnbe: 
5reie 23ahn bem Süchtigen. Viele großen 5ül^er finb lebten Enbes 
gefd]eitert unb untergegangen, pon fjannibal bis Bapoleon. Auch 
bie getpaltigfte (ßröße fann beeinträchtigt »erben burdj bie Kleinheit 
ber anberen. 2Tlan benfe an bie Scherbengerichte ber Athener! Unb 
Scherbengerichte laffen fidj überall bort nach»eifen, »0 in ber <ße* 
fdjichte ftaatlidje Auflöfung beobachtet »erben fann unb bas (ßefeß 
bes UTinimums fich hemmungslos aus3u»irfen permochte. 

2Uan fann alfo fehr »ohl gegen jeben Kaftengeift fein unb hoch 
für Stänbebilbung in biefem ammonfdjen Sinne eintreten. Sehr gut 
jagt ähnliches auch fjarpf (Völfifcher Abel): „Ver früher in pielen 
Kreifen ungebührlidj ent»icfelte Kaftengeift, im üblen Sinne bes 
iVortes genommen, hat glücflicher»eife in unferemVolfe einen ftarfen 
Stoß pon bauernber IVirfung befommen. Ulan perftehe recht, nicht 
baß »ir gegen bie Schichtungen unb Stanbesunterfdßebe als foldje 
finb. Sie finb unb bleiben pielmehr not»enbig, fo not»enbig »ie ber 
Surbine bas (ßefälle, ohne »eldjes fie feine Arbeit leiften fann. Eine 
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in allen ihren Beftanbteifen burchaus gleichwertige unb mirtfd}aftlicf} 
wie gefellfchaftlid} glcidjgeftellte Ucaffe non Ulenfdjen mürbe auch 
halb feine Arbeit mehr leiften, wenn fie feinen Antrieb mehr erhält, 
tr>ie auch bie Curbine ftefjen bleiben muß ohne (Sefälle." 3n über* 
rafdjenb ähnlicher tüeife wie Ifarpf brüeft fidj K1 o § (Der fittlidje 
(Sefjalt ber Arbeit, Cangenfa^a 1(926) aus: „3ebe (Sleicfjmacherei be* 
beutet lebten <£nbes (Srftarrung. Das ift bent Cedjnifer aus feinem 
Beruf burchaus geläufig. Bei jeber <£nergieftrömung, bei ber Krbeit 
geleiftet wirb, ift als unbebingte Dorausfeßung ein fog. potential* 
unterfdiieb erforberlief}. ©f)ne (Sefälle fann ber Kreislauf bes IDaf* 
fers, ber unfer Canb befruchtet unb unfere IDaffermühlen unb Cur* 
binen treibt, niefjt aufrecht erhalten werben. Steljenbes IDaffer wirb 
bumpfig unb faul. <£benfo ift bei jeber Strömung, fei es XDärme, 
Dampf ober <Sleftri3ität immer ein .(Sefälle* nötig. <£s muß eine trei* 
benbe .Spannung* oorljanben fein. — Unb genau fo ift es nun auch 
im menfct]lid}en Ceben unb insbefonbere im UMrtfdjaftsleben. 2lud} 
Ijier fütjrt alle (Sleidjmadjerei 3ur <£rftarrung. 3^be Hinellierung 
getjt auf Koften bes Befferen." Die IDorte Kloß’ finb bie aus wirt* 
fd}aftlicl}em Denfen geborene Betätigung bes in ber Cebensfunbe 
längft erfannten (Sefeßes bes UTinimums. Hiebt 3um menigften er* 
fannte bie Kuswirfungen biefes (Sefeßes auf menfdjlicfjem (gebiete 
aud] ber Derfünber einer neuen UTenfd}ljeitS3eit, 5*nebrid} Hießfcfje 
(2llfo fprad) ^aratfjuftra). XI i e ß f cf} e nannte jebe (Sleidjmacherei 
eine Ubflacbung b3W. Böberes Cbinefentum: »gl. JDille 
3ur Utadjt, 866 ff. 

Die Kuffaffmtg, baß ber Cücfjtige nad} oben gefjört, ber Un* 
tüdjtige einen t>on ifjm nicf}t gemeifterten poften jebod) 3U o erlaff eit 
f)at, fur3 unb gut, eine Kuffaffung, ber bie Dorfteilung grünblicht 
femliegt, baß man einfad} fraft feiner (Seburt 3U einem 21 mt geboren 
wirb, oljne feine Befähigung ba3U erft einmal ausmeifen 3U brauchen, 
ift burd; unb burcf} germanifd}. <£s ift nun in jeber Be3ief}ung auf* 
fchlußreid), baß biefeKuffaffung fid) in<£nglanb troß beffen oornehntett 
(Sefellfchaftsaufbaus bis in bie neuefte Seit hinein am Ceben erhalten 
hat. £D i l b h a g e n (Der englifdje Dolfsd}arafter) macht ausbrüeflid} 
barauf aufmerffam (S. 58), ebenfo aber D i b e l i u s (<£nglanb, 
5. 2lufl., Bb. I, S. b(0). 2lus einer foldjen ©nftellung 3ur Ceiftung, 
im ^iufammenhang mit bem weiter unten noch 3« ermähnenben 
Braud}e, bie Dläbchen ohne UTitgift unb firbfdjaft 3U ehelichen, wirb 
nerftänblid), baß <£nglanb auch niemals auf ben (Sebanfen fommen 
fonnte, baß bie <£benbürtigfeit eine rein an äußerlichen Dingen 
ber Stanbes3uget)örigfeit fjängenben ©genfdjaft fei. Die beutfche auf 
äußerlich?eiten unb nicht auf bem 3Üd}terifd}en (Sehalt erprobten 
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Blutsmertes fich aufbauenbe Stanbesabgren3ung faftenmäfjiger 2lrt 
Ijat unferem üolfe im ganzen fooiel gefchabet, tote unferen abligen 
Familien im «njelncrt. Creitfdjfe fagt bas einmal recht beutlich 
(©rei 2luffähe ftaatsmiffenfchaftlichen Inhalts: ©ie (Srunblagen ber 
engtifchen Freiheit): „Seht hoch h*n auf bas englifche ©berhaus, iEjr 
üerchrer bes gothaifchen 2llmanachs unb beutfdjen Barone, beren 
Sinnen .urfunblich* fefjon 3U einer <geit Bitter maren, mo nach ber un* 
bequemen Behauptung ber <Sefchid]tsfchreiber ber niebere 2lbel noch 
gar feine «Sefdhlechtsnamen führte: — ift es nicht ein 2lnblict 3um (Er* 
barmen? Da finb nur 3mölf pairs oon mittelalterlicher Kreierung, 
$6 erft aus unferem 3ahrhunbert1); oiele barunter hoben einen un* 
fauberen Urfprung non föniglichen Buhlbirnen unb bergleichen, unb 
aller Stammbaum ift butch unjähltge BTifjheiraten beflecft!"2) 

ur3 unb gut: £üir bejahen ben Stanb im beruflichen Sinne unb 
alfo auch bie ftänbifche (ßlieberung bes üolfsförpers, bamit bas 

Befte, mas mir in unferem üolfe an 5ähtcjfeiten unb Begabungen 
befifcen, an feinen ©rt gebracht 3U merben oermag, unb es bort auch 
etmas leiften fann. lüir betrachten m eit er hin ben Stanb als ben Er* 
möglicher einer Ehefchliefjung für bie in ihm fich ausmeifenben Och® 
tigen, aber mir lehnen jebe ftanbesmäjjige 2lbfchliefjung im Sinne ber 
Kafte ab unb lehnen bementfprechenb auch jebmebes „ffineingeboren* 
merben" in einen Stanb, ohne Bachmeifung ber entfpredjenben Be* 
fähigung für ben Stanb, fei es in beruflicher ffinficht, fei es als eben* 
bürtige ff eirat sausficht, ab, meit mir bann nicht mehr einen Stanb 
im germanifchen Sinne hoben, fonbern eine Kafte unb bies bebeutet 
(Sefittungserftarrung. 

5ür unfere fjegehöfe ergibt fich baraus, ba§ irgenbeine fdja* 
blonenmäjjige Erbfolge bes Sohnes unmöglich ift, ebenfo fönnen 
au<h niemals bie auf ben ffegehöfen geborenen KTäbdjen 2lnfpruch 
barauf erheben, beoor3ugt als 3ufünftige Ebelfrau in 5rage 3U 
fommen, etma m e i l fie bie Cöchter r>on (Ebelleuten finb. 

©od; leitet uns bei biefer Stellungnahme auch noch ein anberer 
(Sebanfe. ffeute fann es fich gar nicht mehr um bie (Erhaltung bes 
guten Blutes in ber ©berfchicht allein hanbeln, felbft menn man bies 
mollte unb auch menn man oon ben Kriegs* unb Bachfriegsgeminnlern 
abficht unb nur auf bie Familien mit gutem Hamen unb oon guter 
fferfunfi 6lieft, ©er 2lbel, ffochabel mie nieberer 21 bei, unb riefe gute 
bürgerliche ehemalige patr^iergefchlechter, finb burch f<hlechte Kreu* 
3ungen, fchlechtgeführte 3«3ucht unb gebanfenlofes (Einbringenlaffen 

1) <8emeint ift bas 3aBfrf>unbert; b. Derf. 
2) VqL J|ier3u audf X> i b eli us, a. a. <D., 3b. I, 5. J8. 
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oon (Erbfranfheiten bem Blute nach oielfadj fo minbermertig ge* 
merben «ne nur irgendein UTifchgefd)lecht ber mittleren ober unteren 
Sd)id)t. fjeute ift in allen Schichten ber Beoölferung ber anftänbige 
UTenfdj fd]led]tt»eg im Uusfterben begriffen. (Entmeber retten mir 
biefen anftänbigen Deutfchen unb bamit auch feine (Erbmaffe noch 
recht3eitig unb bleiben fo ein Deutfdjes D o l f, ober aber mir 
löfeben mit unferen geiftigen ^äijigfeiten aus ber (ßefchichte bet 
UTenfchheit. IBenn mir nid]t im erhofften beutfehen ^ufunftsftaate 
eine Sittlichfeit fchaffen, bie es etma einem Prisen oorteilhaft er* 
febeinen läßt, eine gefunbe unb erbmertlicb einmanbfreie Bauern* 
tochter 3U ehelichen, meil ihm aus feinem Stanbe fein UTäbchen mit 
einem ihm genügenben (Eigen* unb (Erbmert 3ur Verfügung fteht, 
fönnen mir uns begraben laffen. (Es märe bann fchon beffer, man 
unterliege bie Salonplaubereien über bie «Erbgefunbheit bes Deut* 
fdjen Bolfes unb feine Uufartung, meil berartiges fchUeglich fonft 
hoch nur ben gefunben 2lrbeitsochfen für bie überstaatlichen (ßelb* 
machte 3Üd]tet, aber feine gefunben beutfehen UTenfchen fdjafft. 

V^f^enn bas Deutfcbe Dolf einen (ßrogteil feines (Srunb unb Bo* 
jjens jn ^orm ber fjegehöfe einer gemiffen 2lnjahl oon <5e* 

fchlechtem überlägt, 3U feinem anberen ^meefe als bem, mieber »or* 
bilbliche ^ühtergef dichter ins Ceben 3U rufen, fo ift es fchlieglich 
nur recht unb billig, menn bafür als (ßegenleiftung oon biefen (5e* 
fd]led]tem »erlangt mirb, bag fie bie 5^age ber Bachfolgefdjaft auf 
jebem ffegehof, mithin bie 5^age ber (Sattenmahl, einer gan3 befon* 
beren Uufmerffamfeit unterziehen. 

«Es märe nun fehr einfach, um bie unermünfdjten folgen et* 
maiger ungünftiger cßattenmahl aus3ufdjalten, gemiffe UTinbeftforbe* 
rungen an ben 3um (Erben beftimmten Sohn 3U ftellen. Ulan fönnte 
3. B. fagen: Bur ber Sohn fann £jegehof*<£rbe merben, melcher ben 
2lnforberrungen genügt, mie fie etma heute bie Beidjsmehr an ihren 
©ffoiersnachmuchs ftellt. Die meitgehenben (Erfahrungen, bie Beidjs* 
mehr unb Sd}ugpoli3ei heute auf biefem (Sebiet befigen, ermöglichen 
es burdjaus, 3medbienliche Siebungen ber Unmärter für bie bjegeböfe 
burd]3uführen. Bimmt man mit ber nötigen Befonnenfjeit bie <£r* 
fahrungen auf bem (Sebiet ber Begabungsprüfungen (amerifanifd): 
Tests) hiu3U, mie fie fegt oon Staatlicher unb -beruflicher Seite burch* 
geführt merben, fo fann faft behauptet merben, bag mir fchon über 
fehr fichere fjilfsmittet oerfügen, um oerhinbern 3U fönnen, bag ein 
Ungeeigneter 3um fjegehof*Unmärter, b. h- 3um (Erben, gemacht mirb. 
Denn Sinn aller fjöherjüchtung bleibt ausfdhlieglidj bie Uuslefe. Bur 
burch Uusmer3e ber UTinbermertigen taffen fid] bie (Erbanlagen eines 
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Dolfes ober eines adligen Stanbes uftr>. langfam aber fidjer oon allen 
Schladen bereinigen unb 3U immer uollenbeterer Einheitlichfeit unb 
Dollfommenheit bringen. 

Do ch [ei oor einer übertriebeneniluslefe unter 
ben £[egehof*Söhnen gewarnt, wenigftens in ben erften 
ljunbert 3aljren ber «Einrichtung. 

§wei Umftänbe mollen in biefer 23e3iehung ihre 23erücffichtigung 
erfahren: erftens bie 5antilienüberlieferung, 3weitens bie 
üermurjelung eines (S e f d) l e dj t s in ber Canbfdjaft. 

Unfere entu>ut3elte <§eit neigt nicht mehr ba3u, bie 23ebeutung 
ber 5<rntilienÜberlieferung befonbers hoch 3U werten, tatfädjlich 
ift ihr er3ieherifcher iDert aber ein gan3 ungeheurer. Über biefe 
Dinge ließe fich [ehr niel fchreiben, hoch wirb bem ernfthaften Cefer 
ber fjinweis auf bie 5üllc ber Erfahrungen aus ber (ßefdjichte ge* 
nügen. Daher follte nad; HIö glicht eit an bem (Srunbfaß feft* 
gehalten werben, baß ein Sohn bes Ebelmannes auch fein Erbe 
wirb, felbft trenn er gegebenenfalls nicht in rollfommener £Deife ben 
CTiinbeftanforberungen, bie eigentlich an einen £fegehof*Erben 3U ftel* 
len finb, genügen follte. Hur tatfächtiche HTinberwertigfeit, grobe 
Erbfranlheiten unb foldje Kranfheiten (3. 23. (Sefchlechtsfranfheiten), 
bie unmittelbar bem bfegehofgefchledjt 3um Schaben gereichen fönn* 
ten, follten für bie nächften hnnbert 3ahre begrünbeter 2lnlaß fein, 
unter Untftänben auf eine Sohnesfolge auf einem bfegeljof 3U rer* 
3id}ten. 3m übrigen aber müßte gelten, baß ber offenfichtlich geeig* 
netfte Sohn bie Hachfolgefdjaft antritt unb bei förperlidjer ober 
fonftiger Untertrertigfeit angehalten trerben foll, an bie IDabl feiner 
Ehefrau mit befonberer Slufmerffamteit unb mit befonberem Der* 
antwortungsbewußtfein heran3utreten. 

Die D er tr ur 3 e lung eines (Sefchlechts in ber £anb* 
f <h a f t fpielt burchaus nicht nur in geiftiger unb fittlicher 23e3iehung 
eine Holle, trie es auf S. 89 näher bargelegt trurbe. Es lehrt 3. 23. 
bie Cier3ucht: 22ict}t immer ift bie 23lutlinie — (b. h- &ie in einer 5<*= 
milie oftmals gefoppelt fich rererbenben Eigenschaften) — allein bas 
JDefentliche. Sehr häufig fommt es in erfter Cinie auf bie Hoben* 
ftänbigf eit ber 23luttinie an, um fie in möglichfter Dollenbung 
im ein3elnen auch trirflich in Erfcheinung treten 3U laffen. Die (ßrünbe 
biefer Catfache fennen trir rorläufig nicht genau, treil offenbar fehr 
feine ttmrägbarfeiten babei eine Holle fpielen, bie fchtrer feftftellbar 
finb. So muß man es 3. 23. einfach als Catfache hinnehmen, baß 
©Ibenburger Pferbe 3trar in Schlefien unb Cettlanb gut weiter* 
3U3Üd)ten finb, im größten Ceil ber prorin3 ©ftpreußen bagegen 
nicht; bie 23eifpiele ließen fich beliebig rermehten, hoch fei ausbrücf* 
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lidj betont, baß erfahrungsgemäß faft jebe Haffe ftef} hierbei wieber 
oerfdjieben oert^ätt, eine fefte Hegel für biefe Dinge atfo nicht uor* 
hanben ift. 2luch fei ausbrücfltch betont, baff bas (San3e mit irgenb* 
welchen „Camarcfismus" nichts 3U tun tjat. <£s Ijanbelt fich offenbar 
um mit unferen bisherigen Hilfsmitteln nicht feft3uftellenbe Einflüffe 
auf bas fog. fympathifche Heroenfvftem, welches befanntlich ben 2lb= 
lauf ber Cebensuorgänge im Körper regelt unb wobei geringe Stö* 
rungen genügen, um innerförpertiefje Unftimmigfeiten aus3ulöfen, 
welche bas <£in3elwefen bann nicht 3ur nollfommenften €ntwicflung 
feiner förperlidjen HTöglichfeiten gelangen laffen1). 

5ür grunbfäßliche So h n e s = (Erbfolge auf ben Hemhofen 
fpridjt auch bie Catfache, baff 2lbet als folcher nicht einfach mit <Se* 
funbheit unb guter (Seiftigfeit gleichgefeßt werben fann. Die (5e= 
fchidjte fennt (5ef<hled]ter, bie immer wieber fo überragenbe ^üheer 
geftellt haben, troßbem ba3wifchen offenfichtlidh Unfähige fief) 3eigten, 
baß wir hier oor Crfcheinungen ftehen, bie fich burch ben Hieitbelismus 
allein nicht erflären laffen. Ulan benfe 3. 23. an bas fapetingifche 
Haus unb feine in 607 3ahren hetoorgebrachte Hlenge an bebeuten» 
ben perfönlichfeiten r>on Cubwig bem Dicfen an bis auf Cubwig XIV.; 
ober an bas Haus SaDoyen, bas außerbem eins ber hecoorragenbften 
Heifpiele für bas (Sefeß ber 23Iutlinie ift: alle Ulänner fehen fich merf* 
würbig ähnlich: tx>n unbegren3tem perfönlichen HTut, unermeßlich 
ehrgei3ig, oerfdjlagen, ohne (ßewiffensbiffe, überhaupt nicht fehr an* 

!) Die an ber Unioerfität ßalle in Zlrbeitsgemeinfdiaft non (ßeologen unb 
Ersten gemachten Verfudje an Stubenten mit ber IVünfchelrute, wobei Stubenten, bie 
Veranlagung 3um Hutengänger 3eigen, ben Derfdjiebenften €rbeinflüffen ausgefefct 
unb unmittelbar barauf einer eingehenben ältlichen Unterfuchung unter3ogen werben, 
fönnten Dielleicht eines Cages Cicht in biefe gan3e Angelegenheit bringen. Angeregt 
unb eingeleitet würben biefe Verfuche Don bem Paläontologen (5efy. Prof. Dr. ID a l * 
t h e r. Soweit ber Derfaffer unterrichtet ift, finb bie begonnenen Derfuche bisher weber 
abgefchloffen noch oeröffentlicht. IDas in Dorlefungen barüber gefagt würbe, wäre 
geeignet, bie Auffaffung 3U ftüfcen, bafc— allerbiitgs Don ZtTenfch 3U HTenfch, Dielleicht 
auch Don Haffe 3U Haffe, fehr Derfdjieben abgeftuft — bie Stoffe bieferlDelt eine €in?» 
wirfung irgenbwelcher Art auf bas gan3e phyfiologifdje Syftem eines HTenfchen haben, 
bie fich 3um (ßuten wie 3um Schlechten auswirfen fann unb bementfprechenb bas <£ r * 
fche'tnungsbilb bes HTenfchen 3U beeinfluffen Dermag, wenn fie fich auf ben 
wachfenben Körper auswirfen. — Vielleicht liegen biefe Dinge auch <jar nicht fo 
weit ab uon einer <£rflärungsmöglichfeit: nimmt man bas einfache phyfifalifche 
(Srunbgefefc, ba§ alle Körper aufeinanber wirfen, nimmt ba3U bie Catfache, bag unfer 
Sympathifches ZTerDenfyftem, Dielleicht aus entwicflungsgefchichtlichen (Sriinben (bio* 
genetifdjes (Srunbgefefc!), mehr ober weniger noch rubimentäre Anlagen 3ur €mp* 
finbung folcher Dinge befiftt, fo hat man bereits bas XDichtigfte 3ufammen, um eine 
Crflärung 3U finben. Denn wenn unfer Sympathifches HerDenfyftem nachweislich 
burch phyfifalifche IDirfungen 3U beeinfluffen ift, bann beeinfluffen biefe Dinge auch 
mittelbar ben ganjen £ebensuorgang eines HTenfchen. 

Darr£, Heuöbel 11 
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geneBjme Hlettfdjen, aber als fferrfdjer unb 5üljcer großartig1). Unb 
bann bte £joljen3otlem! 2)urdj 500 3aljre Ijinburd} [teilte btefes (ge* 
fdjlecfjt edjteftes 5üf]tertum unb fteigerte fidj bann oom (großen Kur* 
fiirften an bis 3U 5riebridj b. (gr. 3U einer berartigen ffölje, baß es 
fdjmer fjält, in ber (gefdjidjte irgenb etmas äljnltdjes 3U finben. Unb 
bamit rt>ar es nidjt einmal erfdjöpft, [onbern bradjte im [9- 3a^ 
fjunbert ben „föniglicfjften aller Könige" (21. JDafjl), JXHlljelm I. Ijer* 
oor. 2Uait toirb alfo oerftetjen, baß „2lt>el" nidjt fo einfach mit förper* 
tidjer unb geiftiger (gefunidjeit gleicfoufeßen i(t, baß bafyer nadj biefen 
(gefidjtspunften allein nicbjt barüber oerfügt toerben fann, ob ein (ge* 
fdjledjt auf feiner ffegefjoffcfjolle uerbleiben (oll ober nidjt. J>er erfte 
König auf preußens Cljron Ijätte gan3 ficfjer nidjt ben 2Tfinbeftanfor* 
berungen genügt, bie Ijeute bie Heidjsmeljr an iljre 0fft3tersann?är* 
ter [teilt. 3mme^in »erbanfen mir iljm unb feinen Hadjfomtnen 
nidjt 3um menigften unfer 2>afein als Polf2). 

2ludj fotgenbe Catfadje (pridjt für eine grunbfäßlidje Soljnes* 
folge auf ben fjjegefjöfen: 2tb el unb Haffe fönnen nidjt oljne meiteres 
gleidjgefeßt merben, obmoljl 2lbel immer raffengebunben ift, unb für 
bas t>eutfdje Dolf irgenbmeldjer 2lbel nidjtgermanifdjer fjerfunft 
überljaupt nidjt in 5tage fommt. 2lber 2lbel geljt audj barin über bie 
Haffe Ijinaus, baß bie Haffe für üjn nur ben felbftuerftänblidjen 
Holjftoff barftellt, aus bem er erft in fdjärffter Ceiftungssudjt unb 
5ütjrerbemäEjrung Ijerausgearbeitet tuorben ift ober toitb. ÜTan muß 
fidj bas etma fo benfen: 2ln ber befonberen (geeignetljeit bes <£idjen* 
fjol3es für gemiffe Sau3toede ift nidjt 3U 3toeifeln, weswegen aber 
nodj längft nidjt jeber <£idj*23aum für ben betreffenben &we& in 
5rage fommt; ober audj fo: 2lbel oerljält fidj 3ur Haffe, aus ber er 
fjeroergegangen ift, mie ber »erebette ©bftbaum 3U feinem 

x) ZTd^eres ftcBje bei ID a h l, Pom 5üh*e*dum in ber (ßefcfyicfyte. 
2) 2>a über 5riebrtd} I- bic oerfe^rteften Knfidjten im Umlauf finb, fo fei hier 

ein XDort feines (Enteis, 5riebridis b. <Sr., über ihn angeführt, betreffs (Ermerbung 
ber Königsmürbe: „IDas in feinem Urfprung pon pielen als ein tDerf ber (Eitelfeit atu> 
gefefjen mürbe, ergab fidj in ber 5olge als ein UTeifterjHicf ber politif. 5nebridj I. 
entjog feinen Staat bamit ber Kbhangigfeü, in ber bas f?aus (Öfterreich bie anberen 
beutfdjen Staaten fejtljtelt. (Er fdjien burdj feine Cat feinen XTachfolgem sujurufen: 
3habe (Euch einen Citel ermörben, macht (Euch beffen mürbig; ich l|abe ben d5runb 
gelegt, pollenbet bas U>erf!" — Unb mie feljr mir fyeute als Heid? ber (Erbe Preu* 
gens finb, möge man bei Creitfdjfe in feiner (Einleitung 3ur beutfdjen (Sefchidjte 
im 3ahrh**nbert nachlefen. XPenn man fidj im übrigen bie jahrtauf enbelangen 
Derfudje Uoms unb anberer UTächte 3ur (Entgermanifierung Deutfchlanbs flarmadjt, 
— es fei Ijier nochmals auf Ubfdjnitt II permiefen — fo mirb erfidjtlidj, ba§ bie 
Königsfrönung 5rie&ridj I. aus eigener Kraft, mag fie jiaatsrechtlich auch ein Kft ber 
5ronbe gemefen fein, hoch auch faft mieber mie bie (Seburtsftunbe eines p ö l f i f ch e n 
Deutfch lanbs betrachtet merben fönnen. 
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H?ili>ling. 2lbet ift in jeöem 5<*He innerhalb ber Haffe hefonbers 
gebuchtete unb ausgefeilte Ceiftung I1) 

DTan fietjt, es ift aus »ielen ©rünben ratfam, im ©runbfafo 
baran feenhaften, ba§ ber Sohn £jegehof*«£ri>e wirb. Hecht unb 
billig ift bann aber, baff bie Auswahl ber (Ehegattin befonbers ftren* 
gen Hegeln unterworfen wirb, um ben fjegehofabet non einem <0e* 
fdjlecht 3um anberen immer einwanbfreier burdj3U3Üdjten unb bamit 
bie DTinbeftanforberungen an bie «Erben »on biefem im Caufe ber Seit 
immer felbftoerftänblicher erreichen 3u taffen. 

©laufet ein junger «Ebetmannsfofyn, ber für ben ffegehof in 2lus* 
fidit genommen ift, fid] feinem Zwange bei ber «Efjefchliefjung unter* 
werfen 3U fönnen, nun, fo bleibe ihm bas 3ugeftanben, aber — er 
muff bann ben piafj auf bem fjegefyof einem anberen räumen: Denn 
3U feinem Vergnügen fann bas Deutfclje Dolf einem «Ebelmann ben 
fjegeEjof nicht 3ur Derfügung ftetten! 

Verneint man eine all3ufcharfe Duslefe unter ben £jegehof*«£rben, fo 
^ fommt man notgebrungenaufben©runbgebanfen 3urü«f: unter* 
wertige £j egehof*«£rben bürfen einfach nicht geboren 
werben, b. h- cs müffen Hüttet unb IDege gefunben werben, unferen 
beften beutfehen weiblichen Hachtouchs auf bie fjegehöfe 3U »er* 
heiraten. tt)ir fpredjen im folgenben houptfäcfelich »om «Erbwert bes 
weiblichen Ceils ber fjegehof*«£he, weil für ben DTann ber 5all 
etwas anbers liegt. DTit einem ffegehof follen ja immer nur HTänner 
»on überburchfehnittlicher Ceiftungsfähigfeit neu belehnt werben; 
burch eben biefe Ceiftungsfähigfeit aber erweifen fie ja fdjon ihre 
Brauchbarfeit für benDolfsfötper unb im allgemeinen, wenn auch nicht 
unbebingt 3wangsläufig, wohl auch einen »erhältnismäfjig hohen 
«Erbwert. Der gan3e £jegehof*©ebanf e hat nur einen Sinn, wenn man 
bie Xjegehöfe als Sammelfeecfen unferes beften beutfehen Blutes be* 
trachtet, fo ba§ fie 3U Quellen hocf}t»ertigfter Blutftröme im Dolfs* 
förper werben. Hach Cage ber Dinge bleibt bann nur übrig, bie 
Heubelehnung mit einem fjegehof auf ber Ceiftungsfähigfeit bes 
Hiannes auf3ubauen unb burefe ri«htige «Eljefchliefjungen in ben fol* 
genben ©efchlechtern bie Ceiftungshölje biefes Stammes 3U erhalten 

*) 2>amit fpriebt man allerbings febon ein uemiebtenbes Urteil über bie meijien 
Pertreter unferes tätigen Übels aus, ba biefe faum noch fo oiel gutes Blut in ficb 
haben, um einem pormiegenb norbraffifdjen Bauernjungen bas IDaffer reifen 3U 
fönnen. — 2lnbererfeits febabet es nichts, wenn gewiffe heutige Heinraffigfeitsfcbwar* 
mer über biefe Pinge auch einmal naebbenfen; fonft uerlieren fie uor tauter eingebtt* 
beter <5ottähnüchfeit bas 2lugenma§ für ficb felbft unb auch bafür, ba§ reine Haffe 
im norbifeben Sinne nur bann auch förperlich anerfannt werben famt, wenn fie mit 
entfprechenbem £eiftungsbea>eis fjanb in fjanb gebt. 
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perfudjen. 2Ufo Bleibt bie IPahl ber Ehefrau bas Entfcheibenbe für 
bie Ceiftungshölje bes fjegel|of*(Sefchlechts. 

Dies wirb nur burchführbar fein, wenn wir für unfer g a n 3 e s 
Polf wiebet auf einen germanifdjen (Srunbfaß 3urücfgreifen, ber fich 
bis heutigentags in Englanb gehalten hat unb nicht 3um wenigsten 
basu beitrug, baß bie englifdje ©berfchicht troß ererbtem Heichtum 
unb jahrhunbertelanger 2Tiadjt fich nicht hinunter3Üchtete. Es ift bas 
ffeiraten ber 2TC ä b ch e n ohne fTTitgift unb ihre faft cöllige 
Hus fd* ließmtg non jeber näterlichen Erbfchaft1), aber ihre Sicher* 
ftellung in ber Snfunft (IPitwenfchaft ufw.) burch ben Ehegatten. 
Die 2Tiäbeben werben alfo im wefentliehen nach ihrcm eigenen IPert 
ober nach ber Stellung ihres Paters geheiratet, fo baff entweber 
förperlidje Schönheit — unb bas heißt bei einem tPeibe im allge* 
meinen wenigstens (Sefunbljeit — ober geiftige Por3Üge ober aber 
mittelbar bie Erbmaffe (inbem ein begabter Pater meiftens auch eine 
begabte Ccchter hat) ben Husfdjlag gibt. Das (gefunbe biefes(Srunb* 
faßes liegt eigentlich fo Har 3utage, baß jeber Perfekter ber IPieber* 
aufartung unferes Polfes auf ber (Srunblage ber Ergebniffe ber 
Erbgefunbheitsforfchung als erftes bie fPiebereinführung bie* 
fes (Srunbfaßes alsStaatsgefeß forbetn müßte. Selbftoer* 
ftänblich muß bann aber burch Eheoertrag bie Sufunft ber 5rau im 
5alle oon IPitwenfchaft ober Ehefdjeibung, bei ber fie ber unfdjulbtge 
©eil ift, com (Satten aus fidjerg efteilt fein: welcher Umftanb ihn 
einmal ba3u et3iehen wirb, fid) feine Sufünftige d 0 r h e r genaue* 
ftens an3ufehen unb f i e oeranlaffen wirb, feine leichtfertigen Ehe* 
fdjeibungen herb erführen, bie ihre eheoertragliche Safunftfidjerung 
aufheben fönnte2). 

Es ift feljr fdjwer, (Einrichtungen 3U fdjaffen, bie einmal ber 5or* 
berung geredet werben, baß bie fjegehöfe nach 2Tiöglidjfeit nur immer 
unferen beften weiblichen ZTachwuchs als f)egehof*fjerrin 3ugeführt 
erhalten, unb 3um anberen bem ffegehof*Hnwärter bodj auch mieber 
genügenb freien Spielraum bei ber (Sattenwahl laffen. 

Einer oberflächlichen Betrachtung möchte biefe Aufgabe aller* 
bings nicht fchwierig bünfen, oietleicht fogar gar nicht wie eine Huf* 
gäbe oorfommen. Dem wäre auch fo, wenn wir noch einen 3af)Irei<hen 
gefunben unb erbtüchtigen weiblichen Bachwuchs hätten, fo baß ber 
junge £jegehof*Hnwärter 3iemlid? unbehinbert unter einer großen 
§aht non PTäbchen wählen fönnte. £eiber liegen bie Dinge anbers! 

a) (Eine Ausnahme hieruon fint) bie auf 5. *0* befprod;eneti (Erbtochter. 
2) Sei ben (Sermanen brad;te ber (Satte ber Stau bie HTitgift in bie Ehe mit unb 

3U>at in 5orm ber fog. STorgengabe (Donum matutinale). — Sei ben Ditbmar» 
fetjen fetjtte nod; lange in bie ge|’diid;tlid;e geit hinein jebe Zlusfteuer. 3n ben angel« 
fädjfifdien cSefc^en fennt nur Kent bie Jlusftcuer. 
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Man bebenfe: Ztadj IDincfel (5rauenfunbe) finb Don fOO beut»1 

feiert grauen nur noch ^ im Befiß ältlich als einwandfrei begut* 

ad]teter ^ortpflanjungsförpertcilc; 86 find urtnatürlidi gebaut ober 

franf. Diefer Catfache Bjalte man einen anderen Sah (E. HTanrt, 

Dom Eliteheer 3um 5d]u?ertabel) entgegen: „Das Dolfs mit genügend 

gebärtüchtigen grauen erEjott fich in wenigen 3atjr3el;nten oon oer* 

luftreicher Hiederlage. hingegen geht ein anderes, in bem UTangel an 

gebärtüdjtigen druuen herrfcht, nach einigen (Sefchlechterfolgen 3U* 

gründe. Blutige S ch l a ch t e n fdjaben ber Dolfsfraft 

weniger als Dertuft an (ßebärinnen. 3m Schoße ber 

guten DTutter aus ber guten damilie liegt ber Ewigfeitswert jeben 

Stammes, jeben Dolfes." 

Die (Segenüberftellung beiber Säße beleuchtet mit polier Klar* 

heit bie I^ilflofe Cage, in ber wir uns als Dolf befinben. 3« IDirflich* 

feit ift bie £age aber noch weit fcblimmer, als fie fich auf ben erften 

Blicf barftellt. Diefe r>om fjunbert gebärfäfjiger ^eauen finb ja 

3war gebärtüd)tig, nicht aber notwenbigerweife auch fonft bie Beften 

unferes Dolles. ZTTit Sidn'rliett fann angenommen werben, baß ein 

großer Ceil diefer ^ t>. nichtdeutfdjes, insbefonbere bas für uns 

pöllig wertlofe polnifd?*flawifd)e Blut in fich führt, weiterhin, daß 

ein Ceil pon ihnen 3war reines beutfd]es Blut haben mag, aber fonft 

irgenbwie mit unerwünfebten «Erbanlagen belaftet ift1). 

Es fteljt fo fchlimm um bie Erbgefunbljeit unferes weiblichen 

Hachwuchfes, baß ber Derfaffer nicht umhin fann, mit einem Dor* 

fd)lag an bie (Öffentlidjfeit 3U treten, non bem er genau weiß, baß er 

möglicherweife in weiten Kreifen aus (ßefühlsgrünben ober weil es 

etwas Heues ift, Befremden und Kbneigung erregen wirb. 2lber bie 

£age auf biefem (gebiet ift leiber fo ernft geworben, baß auf ber* 

artige Dinge feine Bücfficht mehr genommen werben fann, jeben* 

falls burchgreifenbe Maßnahmen getroffen werben müffen, wollen 

wir als Dolf nicht auslöfd;en. 

*) Schrifttum, toel dies in orbgefunbheitliche fragen einführt: Baur^iifcher* 
£ e n 3, (ßrunbrig ber inenf glichen €rbtichfeitslehre unb Baffenhygicne, ITTünchen $27. 
o. <S r u b c r, Hygiene bes (Sefchfechtstebens, Stuttgart $22. 2ITäbchener5iehung unb 
Baffenhycjiene, ITlünchen $$. — (5 r o t j a h n 2t., (Seburtenrücfgang unb (ßeburteu* 
regetung, Berlin $2J. — 2T7ucFermann b?., Kinb unb Volf, 5reiburg t. Br. 
$2\. — peters IX)., Die Vererbung geiftiger <£igenfchaften unb bie pfychifche 
Konftitution, 3ena $25. — Schallmayer IV., Vererbung unb 2tuslefe, 3ena $20. 
— Siemens,^. IX)., <Srunb3üge ber Vererbungslehre, Baffenhygiene unb Beoölfe** 
rungspolitif 2t. $30. IHünchen $30. — ^E^citt^aber 5-, Va s fterite Berlin, 
Berlin $\3. — &\e qle t f}. €., Die X>ererbungslehre in ber Biologie unb in ber 
So3iologie, 3^na $$. 

3nt 2lnhang biefes Buches finbet fich eine befonbere Sufammenfteltung aller ber 
im Vertage 3- 5* Cehmann herau59e^mmenen erbgefunbheitlichen Schriften unb 
IVerfe. 
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Eine Maßnahme allerdings hat man fdjon oerfudjt: Derant* 
wortungsbewußte Männer haben in mehreren deutfchen Städten auf 
der <ßr und läge der ©bgefunbheitsforfchung Eheberatungsftellen 
eingerichtet, um den Derfud} 3U machen, wenigftens das Sdjtimmfte 
3U »ertjiiten und einer Volfsaufartung die JDege 3U ebnen. 

Bei aller Kdftung oor der damit geleifteten Krbeit muff an diefer 
Stelle doch gefagt werden, daß wir für unfere fjegetjöfe mit diefen 
Eheberatungsftellen nicht oiel werden anfangen fönnen. 2>ie (ßründe 
für diefe Behauptung leitet der Verfaffer 3unäd}ft aus der (ßefdfichte 
der Cier3ud]t ab. Eheberatungsfteflen find ihrem tDefen nach 3Üd}te* 
rifdjc Beratungstellen: ob man dies nun anerf ernten will oder nicht, 
tut dabei nichts 3ur Sache. Menfcfjen, die eine Ehe mit der bewußten 
Kbfidjt eingehen, finderlos 3u bleiben, brauchen — ausgenommen 
oietleicht bei (ßefdjledjtsfranfheiten oder fonftiger fchwerer Minder* 
wertigfeit des einen Ceils — feine eigentliche „Beratung", wenigftens 
feine foldje, die mit öffentlichen Mitteln unterhalten wird, ©ne Be* 
ratung unter ftaatücher Mithilfe oder Kuffidjt hat bei Ehefdjüeßun* 
gen nur dann einen Sinn, wenn fie im f}inblicf auf die erftrebte Bad}* 
fommenfdjaft gefd}ief}t. 3ede Ehefd)Iießung mit Berücffichtigung des 
lüertes der 3U er3eugenden Kinder ift aber bereits <§ud}t in des 
IDortes eigentlichfter Bedeutung. IDorüber man fidj flar fein muß! 
— Es braucht alfo niemanden 3U befremden, daß wir Erfahrungen 
der ©er3ud}tgefd}id]te in diefem 5alle 3U Bäte 3iehen. 

Um die oorteßte 3ahrhundertwende fah es auf dem 5«ftlande 
oon Bordwefteuropa mit der Cier3ud}t nicht gut aus, insbefondere 
nicht mit der pferde3ud}t. Bapoleon I. oerbtaudjte bei feinen riefen 
Kriegen die guten pferde und brauchte Erfaß. Vielerorts taugten 
die Bauempferde hierfür nicht, und fo fdjuf er eine 2lrt oon <5>ud}t* 
beratungsftellen, die durch ©erdete geleitet wurden, welcher (Sedanfe 
fidj fpäter weiter ausbreitete und auch bei uns in Veutfdjland über* 
nommen wurde. 2)er Erfolg diefer ^uchtberatungsftellen h'e^ nun 
genau fo lange an, wie es den 5U(htberatungsftellen gelang, 3U r>er* 
hindern, daß offenfidjtlid} Minderwertiges gedanfenlos oermehrt 
wurde. Es feßte aber der Erfolg aus, als eine gewiffe Stufe 3Üd;te* 
rifdjer fjöhe erreicht war, weil es feine Machtmittel gab, um die Be* 
folgung eines „Bates" 3U er3wingen. Eigenwilligfeit, Bequemlidjfeit, 
(Eedanfenlofigfeit, JViderfprudjsgeift ufw. der^üdjter ftellten fid} der 
Einrichtung derart hindernd in den U?eg, daß die gan3e Einrichtung 
fd}ließli<h fallen gelaffen werden mußte. 3ntmerhin haben die glicht* 
beratungsftellen dod} den Erfolg gehabt, daß der (Sedanfe einer Der* 
befferuitg durd} <55ud}t in weite Kreife gedrungen war. — Bunmehr 
ging man da3U über, beamtete Cier3ud}tinfpeftoren an3uftellen, die 



t>ic cßrun&gebaitfen ber gud)taufcjaben unb bie €t)egefet|e. \67 

aus bemKreife ber ©erdete ausgemählt maren unb mit entfprechen* 
Öen UTachtmitteln 3ur Durchführung ber als notmenbig erfannten 
UTafjnahmen ausgerüstet mürben. Das (Ergebnis biefer Einrichtung 
mar für bas f9- 3ah*hunbert 3unächft befriebigenb; allerbings fam 
biefem Ergebnis ber allgemeine mirtfchaftliche Uuffchmung fetjr ent* 
gegen. Doch cs ftetlte [ich mit ber Seit eine gan3 anbere Schmierig* 
feit heraus. Es lag fchliefjlich ein IDiberfinn barin, einen Stanb mie 
ben ber ©erdete, ber feinen £ebensunterh<*lt wm franfen ©er 
besieht, 3um fjüter über bie Er3eugung gefunber Ciere 3U machen. 
Da3u fam bann noch, baff bem©erar3t 3mar bie Kenntniffe 00m ge* 
funben unb franfen ©erförper 3ur Verfügung ftanben, bajj er aber 
meniger 3Ut Beurteilung eines gefunben ©eres im fjinblicf auf feine 
^ucfjttauglichfeit befähigt mar; aufjerbem fehlte ben ©erdeten mei* 
ftens auch bie lanbmirtfchaftliche Dorbilbung, um bie rein mirt* 
fchaftlidjen Seiten jeber Suchtfrage beurteilen 3U fönnen. Unter Dor* 
angehen bes preufjifchen UTinifteriums für Canbmirtfdjaft entfchlofj 
man fidj baher fdjliefjlich in ben 3ahren nach 19^ ba3u, bie 5rage 
ber ©er3udjt nicht mehr beamteten ©erdeten 3U überlaffen, fonbern 
eigens hierfür oorgebilbeten £euten 3U übertragen. 

Diefer Ceil aus ber (ßefchichte ber ©er3ucf)t gibt uns 3meifellos 
Unfjaltspunfte 3ur Beurteilung ber feljr ähnlich liegenben Derhältniffe 
bei ben Eheberatungsftellen. Es ift mohl fein Su>eifel, ba§ bas 
Sdjicffal ber Eheberatungsftellen nicht fehr oiel anbers fein mirb als 
basjenige ber tier3Ü<hterifchen Beratungsftellen oor fOO 3«hren. 3a, 
oielleicht merben im Enberfolg bie Eheberatungsftellen fogat noch 
meniger erreichen. Die in ber ©ersucht bereits 3U beobachtenben 
menfchlichen Un3uldnglichfeiten fpielen in ber 5rage ber menfchlichen 
Ehe eine bebeutenbere Bolle als in ber ©ersucht; ba3U treten bann 
noch Unmägbarfeiten anberer Urt: bie peinlichfeit 3. B., eine Der* 
lobung mieber rücfgdngig machen 3U müffen, meil bie Efjeberatungs* 
ftelle bas anempfiehlt, ohne baff ber ober bie Betreffenbe aber immer 
in ber £age fein bürfte, ber BTitmett bie mirflichen unb oielleicht 
burchaus nicht fchimpflichen (ßrünbe für bie auseinanbergegangene 
Derlobung mit3uteilen. Kur3 unb gut, bie Eheberatungsftellen merben 
folange Erfpriefjliches leiften, mie es gilt, menigftens bas Scfjlimmfte 
auf bem (Sebiet ber Ehefchliefjmtgen 3U oerhüten unb aufjerbem in 
ber heute faft allgemeinen finfteren Unmiffenheit auf bem «Sebiete. 
jeber £ebensfunbe ben Batmollenben auch einen Batfchlag 3U er* 
teilen. Uber mir fönnen uns ben heutigen Suftanb gebanfenlofer Der* 
fchtoenbung unferes beften Erbgutes fein 3ahr3ehnt mehr leiften. 
2Tlögen baher bis 3ur Beuorbnung unferer ftaatlidjen Derhältniffe 
auf biefem <5ebiet bie Eheberatungsftellen menigftens bas Schlimmfte 
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perhüten, darüber hinaus mitö man pon ihnen nicht fetjr oiel mehr 
erhoffen fönnen. 

ATan tritt auch mohl faum unferen Ersten 3U nahe, menn man 
fagt, baß ihr Verhältnis 3u t>en Fca^en bec Aufartung unb 3U Öen 
<£t|eberatungsftellen ein ähnliches iftmie bas berCierär3te 311 c ©er* 
3ud]t. 2>em 2lr3t follte ausfchließlich bas (Sehiet ber IDieöerge* 
funbmadjung eines ATenfchen oorbetjatten bleiben. Auch fommt 
ja nod] I)in3u, baß bas töiffen pom fratrfen Körper unb bas <£r* 
fennen ber Kranftjeiten burchaus anbere Vorausfeßungen tjatalsbie 
Kenntnis bes gefunben Körpers im hjinhlicf auf feine Caug* 
tidjfeit für ben Volfsförper. 

IV a s mir alfo braudjen, ift eigentlich ein neuer 
5tanb dou Fachleuten, beffen Kusbilbung 3mar berjenigen ber 
?lr3tc nicht fo fehr fernfteljen mirb, ber im mefentlidjen aber ben ge* 
funb en Körper 3um Ausgangspunft feiner ©rfenntniffe nimmt, meil 
bie (Sefunbheit bes ©feinen bie Vorausfeßung jebes pernünftigen 
^uchtgebanfens ift. iVeiterhin mirbman non biefem Stanb perlangen 
muffen, baß er bie (ßefeße ber Vererbungslehre meiftert, aber auch, 
baß er bie mirtfchaftlicfje Seite bes (Sefellfchaftslebens überblidt, um 
feine Hatfdjtage auch nach mirtfchaftlichen Botmenbigfeiten ridjten 
3U fönnen. Angehörige eines foldjen Stanbes nennen mir heutc 
<£ugenifer, ohne baß aber — pon perfchminbenben Ausnahmen 
abgefehen — über bie Vorbilbung ber <£ugenifer Klarheit unb Über* 
einftimmung herrfdjte. Statt bes IDortes „<£ugenifer" möchte ber Der* 
faffer bas beutfdje JVort „<5uchtmart" porfdjlagen. 

X)ie ^udjtmarte hätten ein pon Staats megen befolbeter Stanb 
5u fein — (etma fo mie bie Kidjter) —, mit Beichshauptftelle, Cänber* 
ftellen unb örtlichen Unterftellen. 3n ihrer fjanb müßten alle Fragen, 
bie bas <£rbgut unfetes Volfes betreffen, 3ufammengefaßt fein. Sie 
müßten in irgenbeiner Farm mit allen Ersten bes Beiches bergeftalt 
3ufammenarbeiten, baß fie in ber Sage mären, über jeben ©feinen 
bes Seutfdjen Volfes in einem Stammbuch bes Betreffenben genau 
Buch 3U führen; felbftperftänblidj, in einer Farm, meldje in feiner IVeife 
als beläftigenb ober amtsherrifch empfunben mürbe1), liefen ^ucht* 

*) N)as auf folgende VOeife fehr leicht burchführbar märe: Neugeborene 
erhält burch bas 3uftänbige Stanbesamt ober ben auf bem betreffenben Stanbesamt 
arbeitenben örtlichen guchtmart eine 2lrt non Stammbuch eingerichtet, mit 3ahres- 
3al|t, laufenber Nummer ufn>.; biefer Nrauch befteht ja bleute bereits auf oielen Stan«* 
besamtem. 3c^e5 ben Netreffenben nun angehenbe amtliche (Ereignis feines Cebens — 
alfo: Kranfheiten, gerichtliche Strafen, Schule, fonftige 2lusbilbung ufto.—mirb uojt 
ber 3uftänbigen Nehörbe ober bem gerufenen 2lr$t, nach 5^ftftellung bes Stammbuch«* 
3eichens, melches man ja auf feinem pafj ober fonftigen 2lusmeis mit fich führen 
fönnte, bem örtlichen Stanbesamt ber betreffenben Nehörbe ober bes 2lr3tes mitge«* 
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märten E^ättc aud] eine Beftanbsaufnahme unferer Bolfserbmaffe auf 
ber (ßrunblage planmäßiger Durchforfdjung ber Ahnentafeln jebes 
Deutfchen 3U obliegen. 

Seßertmir nun uoraus, baß im 3ufünfttgen Deutfchen 5taate ber 
Deutfchen bie (Erringung bet Bürgerrechte in erfter £inie eine An* 
gelegenst bes Blutes ift, ber Begriff bes Deutfcben Staatsbürgers 
alfo nom Blute her bebingt mtrb, fo haben mit oermittelft ber .gucht* 
märte unb ber Stammbücher eine burchaus einfache Ulöglichfeit, burch 
fortbauembes Ausfieben ber Beften unter unferem meibliehen Bach® 
muchfe biefen beften UTäbchen in erfter Cinie 3ur Ehe 3U oerhelfen. 
Denn bas Einbringen fremben Blutes in unfeten Bolfsförper ift bamit 
faft unmöglich gemacht, meil bie oollmertige (ßeburt eines Uläbchens 
bereits abhängig ift non ber ftaatsbürgerlichen Bollmertigfeit ihres 
Baters, mie überhaupt ihrer Eltern. Es fommt nunmehr barauf an, 
aus bem gemiffermaßen gegebenen BtocF beutfehen Blutes auch bas 
jemeilig Befte 3ur 5ortpflan3ung 3U bringen. Diefes planmäßige <§)U* 
fammenhalten bes guten Blutes bei gleichseitiger 5ernhaltung 00,1 
frembem ober unermünfehtem ift ber einige £Beg, um eine mirflich 
r>on Erfolg gefrönte Bereinigung unferes Bolfsförpers oon feinen 
Blutsfchlacfen burch3uführen. Stärfere ^ufammenfaffung bebeutet ja 
immer ftärfere Abmehr unb ^urücfmeifung bes 5tembartigen, bamit 
mieber erhöhte UTöglichfeit ber Entmicflung eigener Art. 

IBer ben Betfaffer bis hierher oerftanben hat, mirb aud] ben 
nun folgenben 3meiten Borfchlag oerftehen unb natürlich finben, fo 
frembartig er auch losgelöft oon foldjen (ßebanfengängen fonft an* 
muten möchte. 

3m großen unb gan3en fönnen mir unferen meiblichen Bachmuchs 
in 3mei fjauptgruppen einteilen: erftens folche UTäbchen, oon benen 
man für bas Bolf Bachfommenfchaft ermünfeht, unb 3meitens folche, 
oon benen man bies nicht münfdjen fann, meil fie aus gefunbheitlichen 
ober erbmertlichen (ßrünben hierfür nicht in 5rage fommen. Beibe 
ffauptgruppen laffen fid] mieber in je 3mei Untergruppen teilen. Bon 

teilt. Diefes Standesamt forgt nun für IDeiterleitung der ZITitteilung an das eigentliche 
fjeimatftandesamt des betreffenden, wo fie in fein auf diefem Standesamt permahrtes 
und dem öffentlichen, alfo nichtamtlichen, €inbücf nicht 3ugänglichen Stammbuch einge* 
tragen wird. Der einzelne Deutfche braucht diefe peinlich genaue 2lftenfühcung über 
fich gar nicht 3U merfen. <2r felbft h<*t nichts weiter 3u tun, als feinen Pag nicht 3U 
uerlieren. Dilles übrige wird ohne ihn erledigt. — 2luf diefe JDeife würde man fehr 
bald einen flaren Überblicf über den <Sefundheits3uftand und die €rbmaffe der Deute 
fchen erhalten. XDill 3. b. ein Deutfcher tyivaten, fo liege fich auf feinen Eintrag 
hin alles IDeitere t>on guchtwart 3U gnehtroart regeln und erledigen, denn das Stamme 
buch des betreffenden enthält alles IDiffenswerte und fteht den ^uchtwarten 3ur <£in* 
ficht offen. 
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ber erften fjauptgruppe mirb immer ein gemiffer fjunbertfag gan3 be* 
fonbers für bie Ehe in 5rage fommen. Ebenfo mirb aus ber 3t»eiten 
f^auptgruppe eine Untergruppe 3U bilben fein, gegen beren <£tjc=» 
fctjHegung man im Satte gefieberter Unfruchtbarfeit nidjts mirb ein* 
menben formen, unb eine anbere Untergruppe, gegen beren Ehe* 
fchliegung grunbfägliche Bebenfen »orliegen, 3. 23. meil ihre fittlidbe 
UTinbermertigfeit es »erbietet, ihnen bie Uus3eidjnung einer (Ehe* 
fchliegung 3U gemähten. Denn bas ift ja Har, bag, trenn bas Bürger* 
recht auf ber Blutsfrage aufgebaut mirb, bie Ehe feine reine 3^* 
unb*Du*Ungelegenheit mehr fein fann, fonbern bag ber Staat fie nur 
bem JVürbigen gemährt. Diefe (Semährung ift ber Uusbrucf ftaat* 
Heben Vertrauens gegenüber ben Ehefchltegungcn. 

tüir erhalten fomit 3tx> ei (Gruppen mit je 3m ei Unter* 
gruppen, in bie fich jeber 3ahrgang ber heranmachfenbenUTäbchen 
aufteilen lägt. Statt beffen fann man aber auch »ier Klaffen 
bilben: 

Kla f f e I: 3hr merben biejenigen UTäbchen 3ugerechnet, beren 
Verehelichung in jeber Be3iehung münfcljensmert erfdjeint. Um in 
biefer Klaffe auch tatfädjlich nur immer bas 23efte 3U fammeln, fei als 
ffödjftgren3e für jeben 3ahrgang beftimmt, bag nur ein begreifet 
ffunbertfag, etma 10 ». f}. aus ber Schar ber 3ur »ollen Ehe Caug* 
liehen, in ihr Aufnahme finben. (Gelingt es, bie 21Titgift, mie oben 
bargelegt mürbe, für bie Ehefchltegung aus3ufchalten, fo barf 3t»eifel* 
losbamit geregnet merben, bag bie Ungehörigen biefer Klaffe reftlos 
bem <£t|eftanb 3ugeführt merben. 

Klaffe II: 3hr mirb ber Heft aller berjenigen UTäbchen 3U* 

geteilt, beren Verehelichung im bjinblicf auf bie Uachfommenfchaft 
feinerlei grunbfägüche Bebenfen entgegenftehen. Diefe Klaffe mirb 
im allgemeinen bie 3ahlreichfte fein, aus melchem (Srunbe gegebe* 
nenfalls bie (Einrichtung r>on 3mei Unterflaffen, II a unb II b, in Er* 
mägung 3U 3iehen ift. 

Klaffe III: 3hr merben biejenigen UTäbchen 3ugeteilt, gegen 
beren Verehelichung aus fittlichen ober ftaatsre<htlichen (Srünben feine 
23ebenfen »orliegen, beren erbmertlicher ^uftanb aber in jebem 5alle 
eine Unterbinbung »on Hachfommenfchaft »erlangt. Diefen UTäbchen 
mirb man bie Ehe geftatten, menn bie Kinberlofigfeit ihrer Ehe ge* 
mährleiftet ift (Sterilifation!). 

K l a f f e IV: Sie nimmt alle biejenigen UTäbchen auf, gegen beren 
Verehelichung grmtbfäglich fchmere23ebenfen »erliegen, fo bag man 
»on ihnen nicht nur feine Uachfommenfchaft münfdjt, fonbern fich 
gegen ihre Verheiratung als folche menben mug, meil baburch ber 
Begriff einer beutfdjen Ehe entmürbigt mürbe. ffier3u gehören ein* 
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mal alle (Seiftesfranfen, bann öffentliche Dirnen, benen ihre Ahnen* 
tafel bas (Bewerbe fchon nor3eichnet, weiterhin rürffällige Derbteche* 
rinnen uftx>.; biefes nur als befonbers hcmbgreiflidje Beifpiele er* 
wähnt. — Aus (ßrünben ber ^olgerichrtgfeit gehören IjierEjer 3U* 

nach ft and) alle unehelichen Kinber unbefannter fferfunft. Diefe 
finb in jebem 5alle für ben Dolfsförper im höchften (Stabe gefährlich- 
Sie muffen einer gefonberten Bete er hing unterliegen. 3n bem HTaße, 
wie fid] bie Derfehrsmittel entwirf ein, wädjft bie (ßefalir ber unbeob* 
achteten Einfdjleppung unerwünfdjten Blutes burdj uneheliche Kinber. 
UTan benfe an bie (Broßftäbte, in benen fich heute ber farbige Stubent, 
ber fdjwar3e „Künftler", bie £}awaian=3a33*Banb, ber chinefifcheHTa* 
trofe, ber mittelamerifanifche 5riichtehänbler ufw. ufw. fo wohl fühlen 
fönnen wie 3U fjaufe unb bementfprechenb fich und] meiftens irgenbwie 
„r> er ewigen"1). — Selbftoerftänblich braucht man im 5«lte ber Un* 
ehelichfeit unbefannter er fünft nicht alles über einen Ceiften 3U 
fd]lagen unb wirb ruhig non 5ull 3U 5ctll bie Zuteilung minbeftens 
3ur Klaffe IH oetfügen, wenn nicht fogar bei offenfichtlidjer (Sefahr* 
lofigfeit unb hcntbgreiflicher fjodjwertigfeit bes Kinbes bie Derfeßung 
nach Klaffe II ermöglichen. 

Uneheliche Kinber non einwanbfrei befannter £)erfunft betrifft 
obige Ausführung nicht. Diefe erhalten ihre Bewertung wie bie 
ehelichen. 

Diefes erforbert ein furjes Derweilen bei ber 5rctge ber Be* 
Wertung ber Unehelichfeit überhaupt. UTan fagt: „IDer bas unehe* 
liehe Kinb anerfennt, hebt ben Sinn bes ehelichen auf." Dies ift aber 
nur unter beftimmten Dorausfeßungen richtig. tDir fahen bereits, baß 
weber bas inbogermanifche noch bas germanifche noch unfer alt* 
beutfehes Hecht eine Bewertung ber unehelichen Kinbfchaft als foldjer 
fannte; t>gl. S. 130. tDas bewertet würbe, war bie Ab ftammung 
bes Kinbes, unb ein Kinb folgte in jebem 5ctlle „ber ärgeren fjanb", 
gleichgültig ob es in einer (Ehe geboren war ober nicht. — hiergegen 
ging nun im Hlittelalter bie Kirche an. 3ubem es ihr fpäterhin ge* 
lang, auf bie Eljefchließungen (Einfluß 3U gewinnen, insbefonbere feit 
fie es uermochte, ber (Ehe als einem Saframent (fjeiligtum) Aner* 
fennung 3U nerfhaffen, worauf bie ^amilienmitglieber ober (Semeinbe* 
genoffen faum noch Einfluß befaßen, tötete fie ben alten (Sebanfen ber 
Ehe als ber Hüterin bes reinen Blutes. Die alten Begriffe „ehelich" 
unb „unehelich" würben mehr unb mehr Kennseichen bafür, ob bas 
Kinb in einer non ber Kirche anerfannten Ehe geboren war ober nicht. 
Catfache ift jebenfalls, baß auf biefe IDeife erft bie Begriffe gefchaffen 

*) Vql. f}ier3U $. 7>et Baffenbret in 2Tfittelamerifa, Ztorbif cf^c Blätter, 

5. 3^v % 
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mürben, auf benen t»it unfere heutige Bemcrtung her El]clid]feit unb 
Unehelichfeit aufbauen. Damit ift nun bie uneheliche Kinbfchaft fo 
etmas mie einHTorb mit entgegengefegtem Dor3etd]en gemorben, b. h- 
ein UTenfd] u>irb nicht miberred]tlich aus ber IDelt beförbert, fonbern 
in fie hinein. 

Es läßt fid] barüber ftreiten, mas an ben beiben Kuffaffungen, 
ber g er mani f ch = a t tb eut f d) en unb ber fird]lichsneu3eit® 
I i d] e n, eigentlich fittlid] ift unb mas nid}t, ober meldje 5ittlid)feit 
bie höhere ift. fjier ein Urteil 3U falten, ift mirflid] nicht gan3 fo einfad], 
mie es erfcheint. Seit etma runb ^00 3ahten haben mir bie Ef]e aus 
jebem famüienfd]ügenben Bedjtsgebanfen abgelöft unb 3U einer reinen 
3d]nmb»DmKngelegenI]eit gemacht. 3ar mir finb gliidtid] fo meit, 
bag mir heute EE]efchltegung unb Kinberer3eugung für 3mei oerfchie* 
bene Begriffe anfeljen, mas burd] bas Hecht auch noch meiteftgeBjenb 
gefchügt mirb. HTan fann fogar fo rücffid]tstos fein unb fagen, bag 
bie (Ehe heute entmeber nur noch ein firchtidjer Begriff ift ober bie 
gefeglidj geregelte 5arm ber (ßefdjlechtsbefriebigung barftettt. Don 
fotchem Blicfpunft aus hebt natürlich jebe Knerfennung bes unehe* 
liehen Kinbes ben Sinn bes ehelichen auf. XDenn man aber nun bie 
5rage bes ehelid]en unb bes unehelichen Kinbes oom Stanbpunft ber 
Kufartung aus betrad]tet, bann liegt ber 5all gan3 anbers, benn 
bann entfdjeibet in erfter £inie ber Erbmert, b. h- bie Kbftammung, 
unb in 3meiter Cinie ftcht erft bie 5rage nach ber Ehelichfeit ober Um 
ehelid]feit bes Kinbes. 3u unferer jahrhunbertelangen beutfehen <S5e= 
fdjichte hatte nod) fein 3ahrhunbert ein mirflid] feftftehenbes Hiufter* 
mag für bas, mas fittlid] ift unb mas nicht; jebes 3ahehunbert lägt 
irgenbmeldje Kbmeicfjungen t>on ben anbern in biefer 5rage erfennen. 
2Tian mirb bem Derfaffer alfo faum £eid]tfertigfeit oormerfen fönnen, 
menn er fagt, bag t»om Stanbpunft ber Bemertung ber Erbmaffe um 
eheliche Kinber befannter unb unbefannter Der Fünft in ihrer <Se= 
eignetheit als 3ufünftige beutfehe UTütter burdjaus unterfd]ieblidj be* 
mertet merben müffen. 

IDie im ein3elnen bie Zuteilung ber 2Tiäbd]en ehelicher Kbfunft 
unb ber unehelichen UTäbchen befannter Kbfunft in bie t>ier Klaffen 
burdjgeführt merben foll, braucht hier nicht entfd]ieben 3U merben. 
Es miberfprid]t aud] mohl burchaus nicht ber menfdjlichen IDürbe, 
menn man in biefer f}infid]t Cier3ucf]t unb HTenfd]en3ud]t ebenfalls 
oergleid]t. Die Kufgabe ift nid]t leicht, bas meig ber Derfaffer auf 
(Srunb feiner tier3Üd]terifd]en Dorbilbung fehr genau. Die richtige 
Klaffeneinteilung bes Bachmuchfes im fjinblicf auf feinen ^udjtmert 
ift aud] in ber Cier3ud]t eine ber fdjmierigften Aufgaben. Uber Schmie* 
rigfeiten finb ba3u ba, um übermunben 3U merben, unb augerbem fietjt 
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ber Derfaffer feinen anberen EDeg als. biefe Klaffeneinteilung, um 
unferem beften UTäbchennachmuchs mirflid} 3ur Ehe 3U oerfjelfen. 
Schließlich ftefjt hier auch gar nicht 3ur Entfdjeibung, mie biefe Schmie* 
rigfeiten übermunben merben follen, fonbern lebigfidj, ob mir fie 
überminben mollen. Don biefem IDoIIen, unb 3mar non einem fefjr 
baIbigen IDoIIen, bürfte jebenfalts mefyr ober minber bie gufunft 
unferes Dolfes abhängen. 

Der gan3e Dier*Klaffen*DorfdjIag hat für unfere fjegehöfe fol* 
genben Dorteil: 

Klaffe I: 2lus biefer Klaffe fann ber junge fjegehofanmärter fidj 
feine «gufünftige ermählen, ohne an irgenbmelche Betätigung burefj 
bie Kbelsgenoffenfdjaft gebunben 3U fein. Damit Ejat man ein feljr 
einfaches Ulittel gefdjaffen, um jebe faftenmäßige Blutsabfd}ließung 
innerhalb ber Kbelsgenoffenfdjaft 3U uerljinbern; anbererfeits ift es 
möglich, unferen beften meiblidhen Hachmudjs auch mirflich auf bie 
fjegehöfc 3U bringen, alles bies, offne einen unmittelbaren <3mang 
auf bie ßegeboferben ausüben 3U müffen. 

KlaffeII: 3m allgemeinen mirb ber ffegehofanmärter auch aus 
biefer Klaffe feine IDafjI nach (Sutbünfen treffen fönnen (gegebenen* 
falls fönnte man hierfür Ha fo freigeben mie I), hoch mirb in biefem 
5alle (ober im 5alle Ilb) eine Betätigung burcfj bie Kbelsgenoffen* 
fdjaft (fjerolbsamt) notmenbig fein: Klan bebenfe, baß in biefer Klaffe 
(ober in Ilb) immerhin eine UTenge Kläbdjen fein tu erben, gegen 
beren Derehelichung an fid? nicht gut etmas eingemenbet merben fann, 
bie man aber aus befonberen (ßrünben (3. B. Erbmaffe) nicht gerabe 
auf ben fjegeljöfen haben möchte. 

Klaffe III unb IY: Die UTäbdjen biefer Klaffen fommen für eine 
bjegeffofelje nicht in 5*age. 

Betrachtet man bas Dolf in blutsmertlicher fjinfidft als einen ge* 
fdjloffenen Blocf, fo erhält man mit biefer üier*Klaffen*Einteilung bes 
meiblidien Uadjmuchfes eine Krt t»on 5ilter, melches jemeils nur bas 
b e ft e beutfehe Blut 3ur Derehelichung auf einen fjegehof gelangen 
läfjt unb es audj ben übrigen beutfehen Ehen entgegenführt. Um* 
gefehrt hat man bamit eine gan3 einfache Einrichtung, um uner* 
münfehten meiblidjen Efegehofnachmudjs fo3ufagen felbfttätig con ber 
Ulöglichfeit einer Derehelichung auf einem fjegefjof fern 3U halten. 
Denn man muß burch Befeitigung bes meniger (Buten bas immer 
Beffere mählich 3um Beften aufbauen: Bur fo fchafft man mit ber 
geit Dollenbetes! 

IDir faffen bie Aufgaben ber Ebelfrauen 3ufam* 
men: 
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Pie Ebelfrau foll in fittlidjerHe3iehung iEjcer Umwelt echte ab« 
Uge 5 ittlichteit oorleben, benn tljr (Seift, wie wir auf 5. f5f aus« 
führten, erfüllt bas ffaus unb bamit auch bie Seele ber heranmach« 
fenbenKinber. IPenn bas Peutfche Polf einem (Sefdjledjt einen fjege« 
hof jur Perfügung ftellt, fo hot es auch ein Hecht, su forbern, baß bie 
J^egehöfe »orbilblich finb. 

Pie Eb elfrau foll bem ffegehofgefchledjt wertvolle Erbmaffe 3U« 
führen, um bas (Sefchledjt in feiner ^üfyrergüte minbeftens auf ber 
fjölje 311 galten: Es ift ihr oornehmftes 2lmt, JHutter 3U fein. 

♦ jjj * 

Sur ^rage bee Sud^rjtete. 

Pas 5olgenbe fei eine fur3e Hefpredjung einiger Sonberfra« 
gen, bie in bem heutigen HTeinungsftreit über bie Unwenbung ber 
(Erfahrungen aus bem (Sebiet ber Haffenfunbe, wie überhaupt auch 
ber Pererbungslehre, auf bie Cebensbebingungen bes Peutfcfjen Pol« 
fes eine Holle fpielen unb bie für bie r>on uns erftrebte Aufgabe einer 
Ubelsneufdjöpfung in Hetradjt fommen. 

Pie Erfahrungen ber Cier3udjt können auch herbei 3ur 2lnre« 
gung benußt werben, nicht oielleicht 3um wenigften beshalb, weil 
bie enge PerquicEung ber Cier3ud|t mit wirtfchaftlichen fragen ihr 
immer ein heilfames (Segengewidjt gegen reine Cehrftuhlmeinungen 
gegeben hot: 3n einem Cierbeftanb ftecfen fo oiele JPirtfdjaftswerte, 
baß ber Hefißer es fich nur in außergewöhnlichen fällen erlauben 
faitn, bei feinen süchterifchenEntfchließungen unb JTlaßnahmen irgenb« 
einer gerabe auftaudjenben Cehrmeinung 5olge 3U leiften, unbefüm« 
mert um bie JPirtfchaftlichkeit feiner 2lnorbnung. Pie tier3Üd}teri« 
fdjen 5<*chwiffenfchafter waren auf folcfje JPeife ge3wungen, fich fort« 
bauernbauch mit ben wirtfchaftlichenMöglichkeiten 3U befaffen,gan3 
einfach beshalb, weil ber (Selbbeutel ber Canbwirte eine 2lrt oon heil« 
famem Schnellfchiebsrichtertum 3wifd)en 3wei fich befämpfenben Sehr« 
meinungen barftellte. Es entftanb fo eine tPechfelwirfung 3wifdjen 
JPirklichkeit unb JPiffenfchaft, bie oon außerorbentlich fruchtbarer 2ln« 
regung für beibe Ceile gewefen ift, bie Entwicklung bei beiben kräftig 
»orantrieb unb nicht 3um wenigften ber Einlaß bafür würbe, baß bie 
junge JPiffenfchaft oon ber (Eier3udjt auf manchen (Sebieten — es fei 
hier nur an bie fragen ber Ernährungslehre erinnert — heute bereits 
anregenb auf bie Hachbargebiete ber JPiffenfchaft oom Hlenfdjen 
3urücfwirft. 

JPir beginnen mit bem Hegriff Konft itution (Ceibesbefdjaffen« 
heit): Es finb heute in ben Kreifen ber menfchlichen Erblichkeitslehre 
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unb Haffenfunbe Strömungen Dorljanben, bie bas, was wir Haffen 
nennen, als Spielarten einiger weniger Konftitutionsformen erflären 
wollen. 2X>enn aud] entfpredjenbe Strömungen in ber Cier3udjt nidjt 
gefehlt Ijaben unb aud) Ijeute nodj bei ben lamarefiftifdjen (Sebanfen 
Suneigenben IDirtfdjaftern 5U finben finb, fo rücft bodj bie Cier3udjt 
im großen unb gan3en Ijeute non berartigen 2luffaffungen grunbfä^* 
lief} ab. Das fjängt nidjt 3um wenigften bamit 3ufammen, bajj bie 
©rbnung ber (Erfdjeinungen auf bem (Sebiet ber Cier3udjt fdjon fefjr 
oiel früher burdjgefüfjrt war als auf bem (Sebiet ber HTenfdjenfunbe 
unb man es baljer 3U fjanbgreiflidj oor 2lugen tjatte, bafj bie Begriffe 
„Konftitution" unb „Haffe" fiel} 3war beefen fönnen, nidjt aber not* 
wenbigerweife beefen muffen. (Ein Beifpiel: Die arabifdjen Dollblut* 
pfetbe unb bie englifdjenDollblutpferbe finb fonftitutionell nidjt Der* 
fcjjicbcn, ja blutlicfj ausgefproefjen miteinanber oerwanbt, in iljren 
£eiftungen aber finb fie trofebem grunbfäfjlidj oerfdjieben, weil fie 
auf oerfdjiebene §udjt3iele tjin burdjgejücfjtet würben: raffeumäfjig 
befteljt alfo ein Hnterfdjieb. Hodj flarer tritt bies bei eblen fog. 
„Arabern" in (Erfdjeinung, bie fid? Don ben englifdjen Dollblutpferben 
weber fonftitutionell unterfdjeiben nodj für einen Caien merfbare 
Unterfdjiebe Don biefen aufweifen. 2tlle wiffenfdjaftlicfje ^eftftellung 
Don ber fonftitutionellen (Sleidjfjeit biefer breipferberaffen nüfjt aber 
bem^üdjter nidjt Diel, benn er fjat fidj 3U entfdjeiben, ob er englifdje 
Dollblüter ober arabifdje Dollblüter ober Henntraber 3Üdjten will. — 
2llte Derfudje, ben Begriff ber Konstitution unb ben ber Haffe mit 
einem <ßleid}ijeitS3eidjen 3U Derbinben, müffen bafjerabgelefjntwerben. 

HTenbelismus: Klan fjat Bjeute in ber fog. (Srofjtier^udjt 
(b. i. ^ucfjt ber pferbe unb Hinber) erfennen müffen, baff ber Hienbe* 
lismus (ugl. S. (^5) für bie (Sro§tier3udjt eine 3war fidjtenbe unb 
flärenbe Holle gefpielt Ijat, eine unmittelbar förbernbe bagegen nodj 
nidjt. 2ludj ift es in ber (Sro§tier3udjt ebenfowenig gelungen, Klarfjeit 
über alle (Erbanlagen, bie in ben (Eieren fteefen, 3U erljalten. Das 
fjängt gan3 einfad} bamit 3ufammen, bafj bie <£ntwicflungs3eit bes 
ein3elnen Cieres bis 3U feiner gefdjledjtlidjen Heife redjt lang fidj 
ljin3ieljt, bie Crädjtigfeitsbauer faft ein 3afjr wäljrt unb bie <§afjl ber 
Hadjfommenfdjaft eines Cieres äufjerft gering ift. ©Bjne eine 3aEjI = 
reidje Hadjfommenfdjaft laffen fidj aber fidjere Kngaben über bie 
(Erbmaffe eines Dater* ober HTuttertieres gar nidjt madjen. §toat 

fann man 3ut Hot oon einem Datertiere mehrere ljunbert Hadjfom* 
men erljalten, aber bas finb bennodj oerfdjwinbenb fleine galjlen, 
wenn man bebenft, bafj bei Beobadjtung Don nur 3wansig <£rbmerf* 
malen, auf (ßrunb ber möglidjen ^ufammenftellungen biefer 3wan3ig 
HTerfmalc im (Erbgange, eineCrillion Ciere notwenbig ift, bamitman 
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2lusft,i;t fiat, ein einziges (Eier 3U erhalten, welches alle biefe ^manjig 
Erbmerfmale reinerbig befißt unb entfpredjenb oererbt. Blan fiefjt, 
bie Schroierigfeiten, in ber (Sroßtiersudjt etwas ffanbgreifliches mit 
bem Blenbelismus an^ufangen, finb beträchtlich. ZPenn auch nicht bie 
(Seburt non einer (Trillion Ciere notwenbig ift, um ficb? über bas Dotr* 
hanbenfcin gewiffer Erbmerfmale Har 3U werben, fo 3eigt bies bod], 
baß eine wirflich eintoanbfreie wiffenfdjaftliche Durchforfcßung aller 
Erbmerfmale in ber ZDirflidjfeit auf gan3 gewaltige Schmierig!eiten 
flößt unb baß man non uornljerein mit größeren «geitfpannen regnen 
muß, um einen nennenswerten (Erfolg 3U er3ielen. Beim Hlenfchen 
liegen bie Dinge nun noch oerwicfelter: Statt ber Beifungsbauer oon 
3—^3aljren, wie 3. B. beim eblen pferbe, muffen für bas Hlenfchen* 
finb \6—20 3afjre gerechnet werben; bie HTöglichfeit, t>on einem 
Datei* eine überburdjfdjnittlidj 3af)lreiche Bachfommenfchaft 3U erhal* 
ten, fällt aus (ßrünben fdjidlidjer Bebenfen aus; nicht einmal bie 
Hiöglichfeit ift gegeben, abfidjtliche Paarungen beftimmter HTerftnale 
oor3unehmen, b. h- eine Paarung nach Dorausberechnung ber Hiög* 
lidjfeit ber Erbmerfmals3ufamtnenftellung, ein Büttel, woburdj man in 
ber (Sroßtier3ud]t Klarheit über gewiffe Dererbungsoorgänge ge* 
winnen fann. JDäfjrenb in ber ©roßtiersucht nur oerhältnismäßig 
wenige HTerftnale tatfächlidje Bebeutung haben, fteigert fich bie <§ahl 
ber wefentlicfjen Erbmerfmale beim Hlenfchen ins Biefige. Kur3 unb 
gut, für bas HTenbeln beim Hlenfchen unb bie tatfädjliche Hnwenbung 
ber gefunbenen Ergebniffe auf ben Hlenfchen liegen bie Dinge fo 
ungünftig wie nur möglich. 2ludj ben Erbgefunbfjeits* unb Baffen* 
forfchern wirb 3unäd)ft nichts anberes übrig bleiben als burdj reine 
Beobachtung ber Erboorgänge unb ihre Eintragung in Ciften Un* 
terlagen 3U fammeln; auch ihnen wirb ber Blenbelismus bis auf wei* 
teres nur mittelbar näßen, nicht unmittelbar. 

3m allgemeinen läßt fid? fagen, baß es einmal gerabe bie Ein* 
fachheit ber Ergebniffe ber erften BTenbelforfdjungen gewefen ift, bie 
unberedjtigterweife — aud) 3unächft in ber Cier3ud}t — unerfüllbare 
Hoffnungen nährte, 3um anberen aber bie Erfolge ber pflan3en3udjt 
oerwirrenb gewirft haben. BTan hat eben nicht bebadjt, baß ber 
pflansensudjt Hilfsmittel 3ur Derfügung ftehen, auf bie bereits 
bie Cier3ud)t uerjichten muß. Her3u gehört in erfter Cinie bie Er* 
3eugung einer bis in bie ffunberte, ja Caufenbe gehenben Badjfom* 
menfdjaft eines Elters ober Elternpaares. Bein wiffenfdjaftlich laffen 
fid? alle Erbmerfmale auf (Srunb ber Kreu3ungsr>erfuche umgrup* 
pieren, neu oerbinben unb austaufchen, lebtglich nach tDafjrfchein* 
lichfeitsgefeßen. Kngewanbt ift bas aber hoch nicht gan3 fo. Denn 
es hat fid? ge3eigt, baß bie BTerfmale, insbefonbere in ber (Sroßtier* 
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3udjt, nidjt alle fo oollftänbig frei umgruppierbar finb, wie man benf en 
follte, fonbern baß fie in gewiffen (Sruppen aneinanber haften; ein 
derartiges Ubijängigfeitsuerhältnis ber Erbmerfmale nennt man 
Koppelung, unb biefe Koppelungen haben fdjon manchem güdjter 
einen böfen Strich burdj bie Hedjnung gemacht, inbem fie ihm bei 
oerfudjten Einfreu3ungen anberer Haffen nicht nur bas (ßute ber frem* 
ben Haffe in ben Heftanb hinein brachten, fonbern auch basHlinber* 
wertige, welches ber Züchter bann nidjt mehr los würbe. Hei aller 
Unerfennung besHPertes ber pflan3en3ÜdjterifdjenErgebniffefür ben 
wiffenfdjaftlidjen Erbfunbler follten bodj alle biejenigen, bie bie Erb* 
funbe für bas menfdjlictje Dafein auswerten wollen, niemals bie 
Pflan3en3ucht 3um Dorbilb nehmen, fonbern nur bie Cteräudjt. Unb 
audj innerhalb ber tierjüchterifdjen «Erfahrungen follte man fidj aus-5 
fdjließlidj an biejenigen ber (5roßtier3Üdjter halten, nicht an biejenigen 
ber Kleintier3udjt mit ihren erleichterten Derljältniffen für biefe 5ra* 
gen. 3a, ber Derfaffer möchte faft fagen, baß eigentlich nur bie <?>udjt 
bes eblen pferbes Unljaltspunfte für eine menfchlidje <5ud)t bietet. 
Einmal entfpridjt bas eble pferb mit feiner langfamen Heifung noch 
am eljeften ber langfamen Entwicflung bes Hlenfdjen, weiterhin finb 
bie Ciere fo wertooll, baß ber <§üdjter mit jebem ein3elnen rechnen 
muß, weldjer Umftanb ben Hebingungen beim Hlenfdjen feljr ähnlich 
ift; fdjließlidj ift bie <§udjt ber eblen pferbe bie einige, bie nidjt nur 
mehrere förperlidje Erbmerfmale 3U berüdfidjtigen hat, fonbern 
audj eine Hlenge feelifdjer Eigenfdjaften (HTut, Siegeswillen, <ße* 
horfam, fjinterljältigfeit, 5urdjt ufw.) beadjten muß1). — 

(ßefunbljeit: Hudj innerhalb reinraffiger Heftänbe ift auf bie 
(Sefunbljeit ber Ein3elnen ber allergrößte U>ert 3U legen, (ßefunb* 
heitnermag 3war niemals bie Haffe 3U erfeßen. Uber wie jebe Kette 
nidjt [tarier ift als ihr fdjwädjftes (ßlieb, fo ift audj ber iüert jebes 
ein3elnen Ungehörigen einer Haffe in allen fragen ber Dererbung für 
feine Haffe als foldje oon feinen fdjwädjften punften aus 3U bewerten 
unb nidjt oon feinen ftärfften. Ungefunbljeit ift unter allen 
Umftänbenber gefäljrlichfte 5«tnb jeber 3Üdjterifdjen 
Hufwärtsentwicflung. Dies gilt für reinraffige Heftänbe fo 
gut wie für gemifdjtraffige. — 

fei [tun g: 3ebe Haffe bringt bie 5ähtöfctten unb Kräfte 3ur 
Hewältigung bestimmter Aufgaben, alfo 3U beftimmten feiftungen, mit. 
Es ift aber falfdj, an3unehmen, baßbeswegenHaffe auch ohne wei* 
teres bie feiftung oerbürge; hiebei befinben fidj Caienfreife 

x) <§ur (Einführung in Me Stageit ber Pferbe3ud?t fei bas non prof. Dr. 5rö* 
li dj ** fjallc im Perlag p. parev^erlin neufyerausgegebene IPerf von S d}tva r 3 * 
necfec über pfer&e3ucht empfohlen. 

Datri, Heuabel 12 
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häufig in einem feEjr uerhängnisoollen 3rrtum. Die Hatur arbeitet 
nirgends fchahlonenmäßig ober liefert ahge3irfelte Beihenftücfe. Das 
tut nietjt einmal eine 5ahrif. Unb genau fo wenig wie 3.B. eine Kraft* 
wagenfabrif in ber £age ift — troß (ßenauigfeiten bis 3um Bruchteil 
eines Hiillimeters —, einen Kraftwagen genau fo 3u liefern wie ben 
anbern, ebenfowenig fornmt es oor, baß eine Haffe allen ihren (Ein* 
3elwefen ben Stempel ber unbebingten <ßleid)l)eit auf3uprägenoermag. 
Daher lägt fictj felbft ber reinraffigfte Beftanb nur burd] fortlaufenbe 
rücffidjtslofe £eiftungsprüfungen, bie alle Hieten einwanbfrei feft* 
ftellen unb ausmer3en, auf ber Iböhe galten. <£s gibt feine burchge* 
3Üd)tetere ^uebt auf biefer IDelt als bie bes englifdjen Dollblutpferbes. 
2lber getabe bie bereits 3weihunbertjährigen (Erfahrungen auf biefem 
(ßebiet fprechen eine burdjaus einbeutige Sprache. Daher empfiehlt 
es fich, bem folgenben (ßrunbfaß Beachtung 3U fdjenfen: B e i n r a f* 
figfeit ift ein Ausweis für £eiftungs*Hnforberung 
aber ift beswegen noch fein Beweis für tatfächlidje 
£eiftungs*<£rfüllungl). — 

Hach welchen allgemeinen (ßrunbregeln arbeitet 
bie i e r 3 u<h t in ben eig e n 11 ich 3Üd}terifchen Mengen? 

fjat auch öer HTenbelismus ber Cier3ud]t bisher faum unmittel* 
bare Dorteile gebracht, wenigstens nicht auf bem (ßebiet feiner be* 
wußten Hnwenbung, fo hat er hoch mittelbar baburch förbernb gewirft, 
baß er bie Dererblichfeit bet (Eigenfdjaften erwies unb ben Kampf 
ber Hieinungen um Dererbungsfragen bereinigenb flärte. Hber im 
übrigen hat ber HTenbelismus bie (ßrunbregeln uralter tier3Üd)terifdjer 
«Erfahrungen nicht weiter erfchüttert, wenn et fte auch non manchem 
3rrwat}n unb angeblich (ßeheimnisuollen fäuberte. Diefe (Erfahrungs* 
regeln finb ungefähr folgenbe, wobei bie ein3elnen punfte gegenben* 
weife uerfchieben in ben Dorbergrunb ber Beachtung geftellt werben. 

f. HTan ftellt ein Huslefe*Dorbilb auf, um 3unächft bas 
§iel feft3ulegen unb jebem ein3elnen ^üdjter gewiffermaßen eine 
Hrt t>on innerem Kompaß 3U geben, wohin er eigentlich ftreben foll. 
Diefes Huslefeoorbilb foll ben Blicf für bie Hiängel fchulen unb 2ln* 
haltspunfte geben, nach benen bie Huslefe unter ben anfallenben 
3ungtieren getroffen wirb. <£s ift wichtig, hi^ feft3uftellen, baß ber* 
artige tier3Üd)terifdje Huslefeuorbilber als ^ud]t3iel audj traute noch 

*) $ür alle 5SUe fei tyer aber noch ertoähnt, toorüber bie Ciersucfjt fich auch 
erft mit ber Seit unb nach einigen 3rra>egen Flar getoorben ift: IDer eine Ceiftungs* 
Prüfung forbert, um ben Angehörigen einer Haffe 3U toerten, muß erftens fich barüber 
flar toerben, toelche Ceiftung oon ber betreffenben Haffe gefordert toerben fann unb 
muß 3toeitens fich oor allen Dingen barüber flar fein, ob feine prüfungsmittel auch 
eimoanbfrei finb. 
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burcfjaus fernen Knfprud) erheben, auf miffenfchaftlich einmanbfreie 
Unterlagen jurüd^ugehen ober etma oon ber IPirflidjfeit tat fachlich 
erreicht merben 3U fönnen. Ser HJert biefer Küslefeoorfnlber ift fo 
brauchbar ober unbraud]bar für bie ticr5Üditeri|d;e Ü?irflid}feit, mie 
etma bas U?unfd)bilb, meldjes platon t»om oollenbeten fjerrfcher ent* 
morfen Ijat: man ermattet im (Srunbe eigentlich aud] nicht, bajj es 
jemals einen fjerrfcfyer geben mirb, ber bem platonifdjen Oorbilbe 
mitflid’ oollenbet entfprechen fönnte, aber trofcbem ift es ein ausge* 
3eid]neter IDertmagftab, um banach mirfliche fferrfcher ju beur* 
teilen unb bie Knforberungen an fie 3ielfidjer 3U erhalten. Surdjaus 
ähnlich oerljält es fich mit bem Kuslefeoorbilb in ber Ciersudjt. — 
guftanbe fommt bas Kuslefeoorbilb auf mandjerlei iDeife. <£s fann 
— äufjerft feiten ift bies — auf (Srunb miffenfchaftlicher £rfenntniffe 
geforbert unb banach fünftlid] 3ufammengeftellt merben1). €s fann 
auf (ßrunb bilblidjer Überlieferungen ehemaliger ^judjtleiftungen bie* 
feit alten ^ud]ttyp oon neuem erftreben, ein 5all, ber in ber (ßefdjidjte 
ber fjolfteiner pferbe eine Holle fpielte. HTeiftens fommt aber bas 
Uuslefeoorbilb burct) bas (ßebächtnis bes begabten ^üdders 3uftanbe, 
ber genau meifj, bafj für eine beftimmte Ceiftung eben biefe 5orm not* 
menbig ift unb nid)t jene; biefer Umftanb h<d bei ber <£ntmicflungs* 
gefehlte bes englifdjen Dollblutpferbes eine ausfchlaggebenbe 
Holle gefpielt2). 

2. HTan p a a r t bas 23 e ft e mit bem 23 e ft e n. hierbei ift man 
allerbings oor einer übertriebenen Knbetung ber Ceiftung allein 
grünblichft 3urüdgefommen unb mertet bie Ceiftung nur noch im 
Hahmen bes einmanbfrei gefunben Körpers. 3nsbefonbere bie <<jucht 
ebler pferbe bemies 3. 23., bafj Ciere mit 5ähigfeiten 3u fjöchftlei* 
ftungen fehl’ leicht 3U Störungen in ber 5*uchtbarfeit neigen. 

3. UTan mahlt nach Kbftammung aus. 
2Hatt untermirft jebes für bie ^ucht in 5r«ige fommenbe 

Cier einer Ceiftungsprüfung, nicht aber in bem Sinne, ba§ man 
es oon ber überhaupt möglichen fföchftleiftung aus prüft, melche 
ein3elne Haffenangehörige gelegentlich erreichten, fonbern inbem man 
barauf achtet, bafj eine gemiffe HTinbeftgren3e ber Ceiftung erreicht 
mirb unb biefe 2Hinbeftgren3e als Knhaltspunft für bie Beurteilung 
nimmt. 

1) tiefer 5<*d f?at 3. B. auf bem <5ebiet ber Bewertung bes SFeletts unb in ber 
Sfelettbetpegungslefyre innerhalb ber pferbejudjt eine große Bode gefpielt. 

2) SBjnlid] in ber Kusmertung bes (ßebädjtniffes für bie Ceiftung ift bie Krt 
unb tPeife getpefen, mie ber gute Sporttrainer ben Körperbau bes angefyenben Sport«* 
lers urfprünglicf] einfcfyäfcte, um bie 3ufünftigen „Kanonen" ausfinbig 3U machen, 
hierbei mußte er fid] aud] ausfdjließlid] auf feinen Bticf unb fein (Sebädjhtis perlaffen. 

12* 
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5. ZTIan prüft genau bie Ceiftungen bes Hadjwuchfes, 
weil bies gewiffermafjen bie probe auf bie Hichtigfeit ber t>ier erften 
Hlafjnahmen barftellt. 

Dies finb bie (ßrunbregeln. 3 nt ein3elnen wertet man bas 
Cier für bie Sucht burch ein feljr fein burchgearbeitetes 23ewertungs* 
©erfahren. 2Tian erteilt bem Ciere für beftimmte Dinge, auf bie man 
glaubt 2Dert legen 3U müffen, 2toten, ftellt atfo 3. 23. nebeneinanber: 
(ßefunbljeit, Abftammung, Haffen3ugehörigfeit, Haffenerfcheinmtg 
(C^ptreue), Ceiftung ufw. unb beurteilt jebes biefer (gebiete nach 
einem beftimmten punftieroerfaljren mit in Salden ausgebrücften XXo* 
ten. Die Summe ber Sahlen ift entfcheibenb. Erreicht bie (ßefamt* 
fumme ber Hoten eine gewiffe feftgelegte 2TTinbeftgren3e, fo fommt bas 
©er als Suchttier in 5rage, erreicht es biefe ATinbeftgrense nicht, 
fo wirb es unbarmber3ig ©on jeber weiteren Sucht ausgefdjloffen. 
Diefes pmtftier©erfahren bat ben Dorteil, bafj bie 23eurteilungsteil* 
gebiete ficb gegenfeitig ergäben fönnen, alfo 3. 23. mangelhafte Creue 
im Haffenbitb fich burch eine gute Abftammung wieber ausgleicht, 
währenb unterwertige Ceiftung bie (Sefamtfumme ber punfte wieber* 
um fo brücft, bafj auch bie ©ollenbetfte Creue bes Haffenbilbes ober 
eine glän3enbe Abftammung ben notwenbigen Ausgleich nicht herbei* 
3uführen ©ermag, fo bafj bie 2TTinbeftan3ahI ber punfte nicht erreicht 
wirb unb bas Cier für bie Sucht alfo ausfcheibet. 

yt ehren wir 3um ATenfdjen 3urücf! eingangs fagten wir, bafj 
Süchten eine ATafjnahme ift, bie mit Überlegung eine 2Tach* 

fommenfehaft 3U er3eugen fucht, beren XDert minbeftens nicht unter bem 
ihrer ©^euger fteht, nach ATöglichfeit aber beren Crbwert im Caufe 
ber Seit einer Derbefferung entgegenführt. Der fpringenbe punft ift 
hier bas IDort: „mit Überlegung". <£s bebeutet, bafj man fich 
barüber flar fein mufj, auf welches Siel hin man eigentlich 3üdj* 
ten will. 2Tian mufj alfo über ein „Sucht3iel" ©erfügen. Denn 
Sudjtohne Siel wäre ein IDiberfpruch in f i ch felbft, 
gan3 einfach beshal b, weil Su ch t injebem 5alle bie 
Auswertung gegebener Crbmaffe im bjinblicf auf 
ein 3ufünftiges Siel bar ft eilt. 

Über biefe eigentlich felbftoerftänbliche Catfache beftehen heute 
bie merfwürbigften Unflarheiten. Dom Stanbpunft eines tierjüchterifch 
gefchulten ATenfchen ift am ©erblüffenbften ©ielleicht bie, welche ben 
Stanbpunft ©ertritt: Das Deutfche Dolf ift heute ein Hüfdjoolf, alfo 
mufj man es als 2TIifch©olf bejahen unb barf feinerlei Aeinraffigfeits* 
beftrebungen ober irgenbwelche Such^ele forbern. Soweit berartige 
Auffaffungen nicht gan3 einfach auf ungermanifefje Üienfchen 3urücf* 
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gcljert, betten bie ^äljigfeit feljlt, gegebene Catfadjen nadi eigenem 
iDillen fdjöpferifdj 3U formen ober neu $u geftalten unb beren IDillen 
lebiglidj ausreidjt, fidj mit ben Satfacfjen ab3ufinben unb biefen fidj 
anjupaffen, berufen fie auf meljrfadien 3rrtümern. 

einem Seil getjen berartige UTeinungen auf bie Dorfteilung 
3urücf, als ob Baffenmifdjung etoas fei, ähnlich tnie ZTTUdjfaffee ober 
fjimbeerlimonabe, b. lj. eine edjte ttTifctjung im ptjYftfalifdjen 
Sinne, toeldje fidj 3tr>ar gemäß bem 2lnteil ber eht3elnen 3ufammen* 
gegoffenen ^lüffigfeitsmengen im (ßan3en abftufen läßt, aber bodj 
niemals triebet iljre <£igenfdjaft als ZlTifdiung rerlieren fann. «Eine 
foldie 2luffaffung ift eine gan3 grünblidje Derfenttung ber Permi* 
fdjungsfrage in ber Baffenleljre. (Erbanlagen „mtfdjen“ fidj nidjt 
im eben bargelegten Sinne; fie „gruppieren“ fidj in jebetn Beu* 
geborenen nur neu. JPenn bas fotgenbe Betfpiel aud] etoas tßnft, 
fo ift es bodj flärenb: 2TTan benfe an eine JDeberei, tr>o am IDebftuljl 
bie ein3elnen 5dben, oljne fidj in fidj oeränbern 3U miiffen, bodj 3U 
burdjaus rerfcbiebenen Bluffern 3ufammengeftellt trerben fönnen; 2lrt 
unb 5orbc ber 5äben braudjen fidj nidjt 3U änbern, troßbem braucht 
fein 2Tiufter aus3ufelien tote bas anbere. 3n bem BTaße, n?ie man nun 
neue 5äben in bie Stoffe Ijinetn rertrebt, änbert man bas Bilb bes 
gerechten Stoffes um, bodj ift jeber3eit burd} ^ortlaffen biefer neuen 
5äben fo3ufagen trieber eine „Entmifdiung“ möglidj. — 2ludj in ber 
Ster3ud]t fpielte urfprüngtid; ber „BTifdjungsirrtum“ eine Bolle. 
21Tan fpradj non Pollblut unb fjalbblut, t»on J)reiriertelblut unb 
5ünf3eljnfedi3elintelblut ufte., bis bie Dererbungstxnffenfdjaft bie Be* 
griffe, 3u>ar nidjt gerabe aus bem tier3Üdjterifdjen XDörtcrbraudj aus* 
mer3te, troljt aber iljre Bebeutungslofigfeit barlegte1). 

*) Das IDort V o ll b I u t ^at Bjeute einen befonberen Sinn erhalten. Unter 
Dollblut rerfteht man einen getriffen Beftanb an Cieren, über beffen einzelne Ciere 
genau Huch geführt trirb unb in bem weiterhin bie Ciere ron jebtrebem fremben 
Hlut ferngehalten trerben, aufjerbem fortbauernb einer Huslefe in ganj befiimmter 
fjinficht (gucht3iel) unterliegen. Da bie triffenfdjaftlicfye (Slieberungslehre (Syftematif) 
ron ben Haffen ben Knochenbau als HTajjftab $u ihrer (Einteilung nimmt, f o brau*« 
dien fich bie Hegriffe ber Heinraffigfeit unb bes D o11b tu ts 
burchaus nicht 3 u beefen, obtrohl bas Dollblut auf bem <5ebiet ber Cebens* 
rorgänge (Phvfiologie), insbefonbere auf bem ber Ceifhmg, fehr einheitlich burchge* 
3Üd}tet fein fann unb ben (Einbrucf einer Haffe 3U errreefen rermag. Unter Um* 
jtänben fönnte man ben eigentlichen Kern bes 3ubentums Dollblut nennen, obnx>hl 
bie 3uben im Sinne ber Haffenfunbe feine eigentliche Haffe finb; rgl. h^r3U 
(Sünther, Haffenfunbe bes jübifchen Dolfes. — Det Hegriff Qalbblut hn* auch 
heute noch in ber Dererbungslehre bann einen Sinn, trenn 3trei reinraffige Der* 
treter rerfdjiebener Haffen Hachfommen er3eugen, treil biefe erften Hach* 
fommen einer Kreu3ung bie (Erbanlagen 3U genau gleichen Ceilen in fich führen. 
— 3>ie Hegriffe Dreiriertelblut unb 5ünf3ehnfed?3ehntelblut uftr. finb aber blanfer 
Unfinn unb follten fchleunigft aus bem Sprachgebrauch ausgemer3t trerben. 
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(Eine andere falfd}e «Einteilung 3ur Berntifd}ungsfrage ift auch 
bie, welche glaubt, man bürfe feine §ucbt3iete in unferem Bolfe auf* 
ftellen, weil barin eine unterfdjiebliche Bewertung ber ein3elnen Bolfs* 
genoffen ihren Uusbrucf finbe. Diefet Einwanb ift eigentlich fdjon 
bestjalb hinfällig, weit in jebem pernünftigen Staatswefen bie Bolfs* 
genoffen perfd}ieben hoch gewertet werben mii f f en; über ben JDert 
bes ftänbifcfjen (ßefälles fpracben mir bereits auf 5. (56. fjier fdjeint 
ber frill oielmebr nur fo 3U liegen, baff bie Bewertung nach ber Erb* 
maffe vorläufig noch etwas Ungewohntes ift. 3ro übrigen beefen fictj 
€in3elwert unb Erb wert (mithin alfo Haffenwert) eines UTen* 
fchen nicht notwenbigerweife, b. h- ber Ein3elne fann fehr tüchtig fein 
unb tro&bem über eine unerwünfehte Erbmaffe perfügen. Uufjerbem 
liegt ber frill nom Bolfsgan3en aus gefehen fo: 3m Bolfsförpet ift 
3unächft jeber tüchtige UTann — (bie auf 5. (69 bargetegteBorbe* 
bingung 3ur Erlangung bes beutfehen Bürgerrechts ift hierbei Bor* 
ausfe&ung) — wünfehenswert, bies ift in erfter Cinie eine frage bes 
(£in3elwertes jeber perfönlichfeit, ber nicht notwenbigerweife oon ihrer 
Erbmaffe abhängig ift. Bei bem UTäbchen aber, bas biefer UTann 
heiratet, fommt es por allem auf ben Erb wert an, weniger auf 
ben <£in3elwert, ber natürlich bei einem fittlich h°chftet}enben Bolfe 
audj feine ausfehtaggebenbe Bebeutung hat. Eine Bewertung ber 
UTäbchen mit be3ug auf ihre Ef}etauglid}feit hat ja 3U aften feiten 
ftattgefunben, ob man fie nun nach bem <5elbbeutel ihres Baters, ber 
Schönheit ihrer Stimme, ber iBof}tgeformtheit ihres Körpers ober 
nach irgenbwelcf}en fonftigen (ßefichtspunften ef}elid}t, bisher hat noch 
immer in jebem frille bas UTäbchen in ber .frage ber gefd)ted}tlichen 
Uuswaljl burd} benUTann einer Bewertung unterlegen. Da wäre 
bie Bewertung nach ber Erbmaffe bod) wohl nicht bie fchledjtefte: 
UTauerblümchen werben fid} in ber Ehefrage nie permeiben taffen! 
©hne Unhalt, nach welchem (Sefichtspunft ber heranwachfenbe junge 
Deutfchc feine 3ufünftige Cebensgefährtin ausfudjen foll, ift feine 
Uuswahl 3U treffen. Bewertung nad] ber Erbmaffe aber fefct wie* 

, herum ein <3ucf}t3iel poraus. 
fjier fommt noch etwas anberes hin3u: IBer bie Bererbungslehre 

bejaht unb auf bem Stanbpunft ber Unbeeinflufjbarfeit bes Keim* 
gewebes burd} bie Umwett ftetjt, wirb aud} nicht umhin fönnen, 3U3U* 
geben, ba§ bas, was in ber beutfehen <Sefd}id}te eine beutfdje 
Ceiftung pottbradjt hat, nicht notwenbigerweife in ber Keimmaffe bas* 
fetbe 3U fein braucht, wie bas, was mancher heutige „Z>eutfdje" in 
feiner Keimmaffe barftettt. Ulan braucht babei burdjaus nicht nur 
immer an bie „©ftjubenfrage" 3U benfen, fonbern ebenfo fremb finb 
für uns 3. B. bie poteninfetn im 3nbuftriegebiet pon IBeftfalen. Die 
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Übereinftimmung ber Kehnmaffe 3toifchen gefdjichtlidjen Peutfchen 
unb heutigen beutfdjen 5<tmilien toäre aber bie minbefte Porausfeßung 
für eine Anficf}t, bie jebes gefunbe heutige „beutfehe“ Hiäbchen als 
toertoollen Sauftein am <§ufunftsbau bes Peutfdjen Heiches hinftellt. 
5ür ben HTann liegt, rote auf S. (63 bereits bemerft, ber 5<*ll immer 
ettoas anbers, ba Ijier eine Ijeroorragenb leiftungsfäljige Per* 
fönlidjfeit ihre Srauchbarfeit für ben Polfsförper eben burdj itjrc 
Ceiftung erroeift unb man baljer bie ^rage ihres Erbtoertes burdjaus 
3toeitrangig beljanbeln fann, falls nicht Ijanbgreiflidje Sebenfen oor* 
liegen. tPollte man aber jebe heutige gefunbe „Peutfche“ fchledjthin 
als toertooll für bie «gufunft bes Peutfdjen Polles betrachten, bloß 
bestjalb, toeil fie heute 3ufällig eine beutfehe Staatsbürgerin unb 
gefunb ift, gleichgültig, too ihre Erbmaffe eigentlich h^rfommt, fo tritt 
man mit biefer ^orberung im IPefen ber Sache für naefteften £a* 
mardismus ein; ebenfo fönnte man behaupten, ein in Ctafehnen 
geborener gefunber Efel ober HTaulefel fei b e s h <* l b ein oolltoerti* 
ger „Crafeljner“ getoorben, toeil et ober fchon feine Porfahren inner* 
halb bes (Seftütsbereiches 3ur IPelt gefommen finb. 

Hiebt gan$ fdjulblos an ber Auffaffung, baß bie HTifdjungsoer* 
hältniffe unferes Polfes, toie fie nun heute einmal getoorben finb, eben 
„bejaht“ toerben müßten unb baß es feiner befonberen ^ielfeßung 
bebürfe, toenn nur beachtet toerbe, baß fidj gefunbe 2Tienfd)en ehe* 
liehen, ift unfere Eugenif ober Haffenhygiene, b. h- bie £ehre oon ber 
€rbgefunbheit unb ber Aufartung unferes Polfes. (San3 richtig fagt 
Ifilbebranbt (Horm unb (Entartung bes Hlenfchen): „(Einfeitig 
führt bie 3bee ber Stammraffe 3um Haffenchauoinismus, noch baju 
auf unfidjerfter (Srunblage, bie 3bee ber «Eugenif aber 3um norm* 
lofen UtUismus; benn ber Haffenhygienifer fann toohl im (Seifte bie 
fdjäblichen, niebrigen Ctnien ausfdjalten, unb bie Cüdjtigen toerben 
bann oielleidjt eine nüßlidje Arbeitsgemeinfchaft geben, aber ob ein 
nach foldjem prin3ip ge3Üchtetes Haffengemifch fidj 5U einer Haffe im 
eblenSinn oerbidjten fann?“ — Unter Haffenchauoinismus — gegen 
bie Srauchbarfeit bes JPortes €hauuin*5ntus toanbte fich bereits 
tEreitfdjfe— foll hier offenbar fo oiel toie Überfjeblichfeit oerftanben 
toerben. Pas ift bie Perfennung bes in ber Angelegenheit eigentlich 
IPefentliehen, bod; fommen toir auf biefe Pinge noch näher 3urücf. 
Hiebt fo unrecht h<*t ffilbebranbt bagegen mit feinem Portourf gegen 
bie Erbgefunbheitslehrer unb *forfcher. oon Perfdjuer nennt ein* 
mal Haffenhygiene bie Antoenbung ber ZPiffenfchaft oon ben Haffen 
unb bem HTenfdjen auf bas fjanbeln unb fieht ihre Aufgabe barin, 
bie guten Erbanlagen eines Polfes 3U pflegen unb fomit ber erb* 
liehen (Sefunb erhnltung bes Polfes 3U bienen. 3r<jenb* 
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welche ^ielfe^urt0 fommt barin nicht recht 3um Ausbrucf. Pemt 
bie minbefte ^ielfeßung Bei jeber fjege ift bas3ätenbesilnermünfchten. 
2Ttan „pflegt" einen IPalb, inbem man ben Blut 3um Hei^atjn auf* 
Bringt; man muß bas Erwünfdjte in eine Umgebung Bringen, in ber 
es Cuft unb Cidjt 3um (ßebeitjen Bjat, unb bas gefcfyiefyt in erfter Cinie 
burd] riicffichtslofes Ausmerjen bes Unerwünfdjten; »gl. 5. \3^. 3ebes 
„Ausmerjen" feßt aber flare Entfärbungen bariiber »oraus, tx>as 
gehegt unb t»as gejätet werben folt. Paher entfcheibet über jebe 
fjege in erfter Cinie ber IPille 3U einem Beftimmten ^uchtäiet. Piefer 
JPi 11 e 3ur Entfcheibung f eh l1 aber großenteils Bei un f er en 
Potfsaufartlern. Alan fpricht non ber pflege bes IPertcollen, 
briicft fidj aber um bie flare Entfcheibung, was benn nun eigentlich 
wert»olI ift unb was nicht, ober äußert fich bariiber nur fefjr allgemein. 
So entfteht ber Einbrucf, ben fjilbebranbt oben wiebergibt, baß »on 
einem 3iellofen Büßlichfeitsftanbpunft aus bas 3ufällig heute 
Brauchbare möglichft am Ceben erhalten werben foll, bas übrige 
»erfchminben barf. 3in weiteren entfteht — 3weifellos unbeabsichtigt 
— auch Öen Einbrucf, baß bem heutigen im rein gelbwirtfchaftlichen 
Penfeit befangenen Zeitalter bas möglichft brauchbare Arbeitstier, 
ber gefunbe Arbeitsochfe, 3ur Perfügung geftclltb3w. erhalten werben 
foll. 3n mancher Be3iehung wirft bie heutige Eugenif wie ein auf 
bas (Bebiet ber Erbgefunbljeitslehre »erfchlagener politifcfjer unb 
bürgerlicher Ciberalismus. Es ift fein Zweifel, baß hier bie Urfachen 
für bie fchon oftmals beflagte Erfcheinung liegen, baß unferebeutfeh* 
bewußte 3u<jenb ber gan3en Erbgefunbljeitslehre burchaus fühl ge* 
genüberfteht. Pie 3n<}€nb empfinbet 3war gefühlsmäßig richtig, baß 
ba etwas B r a u ch b a r e s ift, unb befämpft bie Bewegung baljer 
auch nicht, aber fie »ermißt hoch bie mitreißenbe ^ielfeßung, ben 
(glauben an einen 3U ermöglichenben unb ben IPillen 3U einem 5U 
erreichenben Pollenbungs3uftanb unferes Polfes. — Es ift nun fchon 
mal fo: Pie ^eftftellung unb fäuberlidje Crennung guter unb fchlech* 
ter Baufteine tut es in ber Baufunft allein auch noch nicht. BTan fann 
mit guten Steinen fowohl mwergängliche Penfmäler bes (Seiftes 
als auch reine Bußbauten errichten, ja, fogar Plattheiten, wie ber 
Peffauer Bauhausftil fie ge3eitigt hat! 

Ernfthafter fieht fchon ber Einwanb aus, ber t>on feiten ber Erb* 
gefunbheitslehre gerne erhoben wirb: Pie noch nicht recht geflärten 
Erblichfeitsoerhältniffe unb bie fchmierigePurchforfchbarfeit besPeut* 
fchen Polfes auf feine Erbanlagen hin »erböten es bem ber IPiffen* 
fchgft gegenüber »erantwortungsbewußten Eugenifer, fchon jeßt ^icl* 
feßungen 3U geben. Pem ift eigentlich nur 3u erwibern, baß barauf 
unfer Polf noch einige 3ah?hunberte wirb 3U warten haben, falls es 
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bis bahirt noch ba fein follte. ©ben, auf 5. j?5, würbe ja bereits 3U* 
gegeben, welch« ungeheueren Sdjunerigfeiten einer einwanbfteien 
(Erfaffung ber (Erbanlagen beim 2TTenfcf;en ober gar bei einem Polfe 
entgegenftehen. <£s h<*t aber feinen Sinn, unfer Polf 3ugrunbe gehen 
3U taffen, um bie tüiffenfdjafttichfeif ber fDiffenfdjaft 5U retten. 

Beiläufig fei noch bemerft, baß — felbft oorausgefeßt, bie IPtffen* 
fdjaft wüßte enblich, für welches Sluslefenorbitb fie fich entfcheiben 
fotl — felbftoerftänblich auch alle (Sebanfenfpielerei mit ber möglich* 
feit eines bewußten „Juchtens non Übermenfchen" ober r>on „<5e- 
braudjsmenfdjen", bie befonberen «^wecfe befonbers angepaßt finb, 
auf ber (Erunblage ber (Erfenntniffe ber wiffenfhaftlichen (Erbfunbe, 
mehr ober minber in bas (Eebiet ber JPahnoorftetlungen gehört, 
wenigftens im Bereich ber Perhältniffe unferes Polfes1). Senn bie 
Porausfeßung jebes bewußten Büchtens in biefem Sinne ift bas 
Kennen ber (Erbmerfmale unb ihre einwanbfreie Betjerrfchung int 
(Erbgang. IPelch« Schwierigfeiten biefer 5rage entgegenftehen, haben 
wir oben fenneng elernt. Sab ei erwähnte ber Perfaffer noch nicht ein* 
mal, baß 3. B. ber <ßroßtier5ucht 3ur erleichterten (Erforfchung ber <£rb* 
gange 2TEittel 3ur Perfügung ftefjen, bie für ben KTenfchen unferer Slrt 
niemals in 5rage fommen werben: u. a. bie paarungsanalyfe, b. h- 
bas fjerausarbeiten txm (Erbmerfmalen burch rücffidjtslofe 3n3eft* unb 
3n3u<ht- Unb felbft wenn wir noch oiel, oiel mehr oon ben (Erbmerf* 
malen besUTenfchen wüßten, als es heute ber 5alt ift, ein bewußtes 
Süchten wirb immer an folgenbem fdjeitern: 3ebes bewußte (Er* 
3eugen oon UTenfchen auf (ßrunb errechneter (Erbmerfmalsfoppe* 
lung feßt bie UTögliihfeit ooraus, baß Paarungen unabhängig non 
bem tPitlen bes Betreffenben oorgenommen werben fönnen, 
allein nad; bem (Sebanfen bes in ber Stubierftube feine Berechnungen 
Slusführenben. Slbgefeljen baoon, baß es wirflih bas Selbftbeftim* 
mungsreht unb bie Sichtung nor bem <Ein3elwert bes 2Tienfd]en »er* 
nihten hieße unb unfere gefamte Sittlichjfcit ba3U, wenn biefe Singe 

x) Doi* einem falben 3ahrhunbert ettpa ftanb ein Unternehmer in Sübamerifa 
por ber Schmierigfeit, ba§ feine meinen 2lngefteltten bie mörberifchen XDitterungs- 
perhältniffe bes Sumpfgebietes, in bem fich bie 2lrbeitsftätte befanb, nicht aushielten, 
bie (Eingeborenen bagegen tpohl bem bortigen Ceben angepajjt mären, nicht aber bte 
geiftigen 5ähtefeiten befaßen, um auch ohne XBeiße arbeiten 3U fönnen. 2luf <8runb 
pon Beobachtungen fam man fchüeßlich 3U bem <EntfchIu§, XPei§e nur noch unter ber 
Bebingung an3uftellen, ba§ fie für bie fur3e ^eit ihrer Cätigfeit nebenher mit ein*» 
geborenen grauen Kinber er3eugten. diefe UTajjnahme ermies fich als brauchbar, 
es gelang ein bobenftänbiges Halbblut horan3ubiIben, bas uon UTutterfeite hör bie 
<5efunbheit, pon Daterfeite hör genügenb Perfianbesfräfte geerbt fyxtte, um eine 2trt 
pon Borarbeiter ober ZPerfmeifter bar3uftellen. — derartiges mag für hoi§e Brei-* 
tengrabe unb bei XPilben in Sonberfällen möglich fein, berührt aber bie beutfehen 
Perhältniffe nicht. 
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möglid} mürben, genügt bodj ein einfaches Durdjbenfen ber 2lnge* 
legentjeit, um fidj 3U fagen, baß immerhin ethe reidjlicfj fcfjnurrige 
IDirftidjfeitsfrembljeit bajugeljört, foldjerlei (ßebanfen überhaupt 
nur ernftljaft nacfouljängen ober fie gar aus3ufpredjen. 

<£fjer ift fcfjon jener Hidjtung 23eredjtigung 3U3uerfennen, bie 
burdj planmäßige Durdjforfdjung ber 5<*ntiliengefdjidjte unb 2luf* 
ftellung pon 2lljnentafeln 3ur Klarheit über ben (Erbmert ober *un* 
mert eines 2TCenfdjen fommen mill. Dies ift ficfjer: oljne eine berat* 
tige „biologifdje 3nt,entur// unferes Dolfsfötpers fommen mir in ber 
ganjen 2lngelegenljeit fomiefo nidjt poran. Croßbem bleibt bie Sinnen* 
tafel immer nur ein fjilfsmittel, erfeßt 3. 23. niemals bas <5udjt3iel. 
Denn audj bie befte 2lfjnentafel fagt uns immer nur, mas erbmert* 
lief? in einem (Steinen porfjanben [ein fann, nidjt aber, mas 
mhrflidj erbmertlicfj in iljm i ft. Selbft menn man bie in norbifdjen 
Säubern üblidjen 2Ujnentafelperfaljren anmenbet unb 2lljnentafeln 
ausarbeitet, bie nidjt nur bie 2lljnen bes 23etreffenben beriicffidjtigen, 
[onberu audj beren fämtlidje (ßefdjmifter, erfährt man immer nur, 
mas [ein fann, nidjt uxts ift. 2lusfunft hierüber gibt immer nur 
bieZtadjfommenfdjaft. Dafjer ftefjt audj am (Eingang 3U einem 
befannten preußifdjen (Seftüt bas tbort: 2lnifjren5rüdjten 
follt it}r [ie erfennen! 

<£s liegt im IDefen ber Unabljängigfeit ber im (Erbgange per* 
erbbaren 2Tierfmale begrünbet, baß man bereits bei ben oier (Sroß* 
eitern eines ZTTenfdjen nidjt ntefjr ofjne möiteres fagen fann, meldjer 
ober meldje pon iljnen an ber Dererbung biefes ober jenes 2TTerfmals 
mitgemirft Ijaben. (Erfdjmerenb fommt tjier nodj l)in3U, baß fidj <£rb= 
mert unb Seiftung nidjt 3U beefen braudjen, ja, baß mandje Seiftung 
gerabe3u auf ber (ßrunblage unermünfdjter, aber für bie 5U unter* 
fudjenbe <£in3elleiftung 3ufällig günftig 3ufammengefoppclter<£rbmerte 
3uftanbefommt. Daljer fommen befannte Seiftungen ber Dorfafjren 
nidjt über ben tDert pon 2lnfjaltspunften Ijinaus. lX>er nur etmas 
tier3Üdjterifdje (Erfahrung befißt unb meiß, mie fdjmierig es ift, bie 
Seiftungen ber Doreltern mirflidj braudjbar in bie erbmertige 23eur* 
teilung eines ^udjttieres einjufeßen unb baraufljin ^udjtmaßnaljmen 
pot3uneljmen, ber meiß audj, baß bie 2lusmertung einer JlBjnentafel 
3U ben allerfdjtoierigften Aufgaben geljört, bie auf bem (Sebiet ber 
Cier3udjt bemältigt merben müffen, fo unbebingtnotmenbig 
unb unumgänglidj bie gut ausgear b eitete 2lljnen* 
tafel als allgemeines Hilfsmittel audj ift. 

Sdjließlidj fei nodj barauf fjingemiefen, baß mir in Deutfdjlanb 
piele Familien fjaben, bie niemals eine gute 2lBjnentafel merben auf* 
[teilen fönnen: fei es, baß bie Kirdjenbüdjer perbrannt finb ober aber. 
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mie in manchen Hauerngegenben, feine einbeutigen Kirchenbuch® 
eintragungen »otgenommen mürben. Ahnentafeln fönnen alfo aud] 
besfjalb niemals bas gucfjtsiel erfefeen. 

IPir brauchen ein u ch 15 i e l, ein Auslefeoorbilb! Hicf}t 
fo ift es, baff bas <§ucht3tel 3« märten Ijätte, bis bie XPiffenfdjaft fidj 
über bie Erbmaffe bes Peutfdjen Polfes flar ift — bas Peutfdje Polf 
hätte ba mofjl febr lange 3U märten —, fonbern bas <g>ucht3iel ift 311= 
näcfjft auf3uftellen, unb Aufgabe ber IPiffenfchaft ift es lebiglich, biefes 
3ud]t3iel 3U ermeitern ober ein3ufd}ränfen, gan3 nach ben Ergebniffen, 
melche fie erarbeitet. PennbielebenbigeiPirflidjfeitbes 
DeutfchenPolfesmuffinberHeihtlfeber IPiffenfchaft 
ftetsiljre fidjere Seurteilerin, bie beutfdje JPif f e n® 
fdjaft in ber IPir flieh feit unferes Polfes ftets iljre 
ftrengeHidjterin finben. 

Hoch einmal fei alfo gefagt: <gucht ohne <gucht3iel ift ein IPiber® 
fpruch in fich felbft, meil ^uetjt bie Ausmertung gegebener 
IPirflidjfeiten im ffinblicf auf bie ^ufunft ift. Die reine 5ßft* 
ftellung raffenmäffiger unb bie Pererbungsgefefce betreffenber Cat® 
fachen gehört 3unädjft in bas (Sebiet ber Svftematif unb Ejat mit ben 
eigcntlidjen ^udjtfragen erft bann etmas 3U tun, menn man an ihnen 
bas gud^iel bauernb nachprüft. Daher ift bie fdjleunigeAuf® 
ftellung eines für bas Deutfche Polf brauchbaren Sucht® 
3iels (Auslefeuorbilbes) eine ber midjtigften Aufgaben 
ber beutfdjen Haffen® unb Erbgefunbheitsforfchung. 

VVVe fönnte bas Such13iel, bas Auslefeoorbilb, für bas 
Deutfche Polf befchaffen fein — melcherlei (ßefichtspunfte 

ntüffen bei feiner Aufteilung mitberücffichtigt merben? 
Es gibt nur breierlei ATöglichfeiten, um hier 3U einem (Ergebnis 

3u fommen: 
f. Erfahrungen unb Erfenntniffe rein miffenfchaftlicher, t»or® 

miegenb naturmiffenfchaftlicher Art bilben bie (Srunblagen, auf benen 
ein miffenfdiaftlich erbachtes unb nach miffenfchaftlidjen cSefidjts® 
punften 3urechtgcftelltes Auslefeuorbilb fich erhebt. Abgefehenbaoon, 
baß rein miffenfdjaftliche (Sebanfenbauten leicht etmas feljr 23lut® 
armes an fich haben fönnen, fo baff bie IPerbefraft berartiger (ße® 
bäube auf bie Polfsfeele im allgemeinen gering ift, beftreitet ber Per® 
faffer auf (Srunb ber auf 5. f76 bargelegten Einmänbe bie ITlöglich® 
feit, foldje Perfuche 3U oermirflichen. Pagegen foll in feiner IPeife 
beftritten merben, ba£ ber IPiffenfchaft ein maffgeblicher mitbera® 
tenber Einfluß in ber Angelegenheit Derbleiben mirb unb muff. 

2. Plan forfdjt in ber beutfehen Pergangenheit unb ftelft feft, 
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mie ber Hüenfd) benn eigentlich ausgefe£|en fyat, melcher ber Cräger 
ber beutfd)en (Sefittung unb ber beutfd)en (Sefd)id)te gemefen ift. 
ffier eröffnet fid) tx>oEjt bie frudjtbarfte HTöglicf)feit, um 3unt <5>iele 
3u fommen. 

3. Das (ßebädjtnis im «gufammenhang mit entfprechenbem Stu* 
bium fennjeichnet außerhalb bes Hammens engerer H>iffenfd)aftlid)* 
feit gemiffe menfd)lid)e <£rfd)einungen als mertooll unb bementfpre* 
d)enb als einer (Erhaltung im Dolfsförper für mürbig. Diefe Hlög* 
tid)feit reicht für ein t>olflid)es Kuslefenorbilb nicht aus, mirb immer 
nur im gefonberten Kreife pflegbar fein, bod) liegt fein (Srunb oor, 
ihre Hebeutung etma 3U unterfchäßen. 

3nt allgemeinen mirb txm obigen brei punften feiner Knfprud) 
barauf ergeben fönnen, basKuslefeoorbilb allein 3ubeftimmen; mof)l 
bürfte aberpunft2 in erfterCinie 3U berücffidjtigen fein, mährenb bie 
beiben anberen punfte ergän3enb ober flärenb tjinjutreten müffen. 

Darüber, meld)er Hlenfd) im naturmiffenfchaftlidjen Sinne ber 
Cräger ber Deutfd)tums in ber (ßefd)id)te gemefen ift, fjerrfdjt freute 
eigentlich oollfte Klarheit. <£s liegen in biefer 23e3iet)ung fo niete 2lr* 
beiten nor, auch foldje ftreng miffenfchaftlidjer Hidjtung, baff mir auf 
biefem (Sebiet feinerlei Hebenfen ber Unfidjerheit 3U fyaben brauchen. 
<£s tjat fid? eben ge3eigt, baß alles, mas mir beutfd) nennen, aus* 
fchließtid) unb allein non bem germanifdjen HTenfchen gefdjaffen 
mürbe, ben man heute ben HTenfchen Horbifcher Haffe nennt, unb baß 
bas (Sermanentum in jebem 5alle ber (Srunbftoff ber beutfdjen Kultur 
unb (Sefcf)id)te gemefen ift. 2lber über biefes hinaus Bjat fid) ge3eigt 
— unb biefe «SErfenntnis mar nod) bebeutungsnotler —, baß aud) bie 
gan3e inbogermanifd)e Kultur unb (Sefittung, befonbers aud) bie 
außerbeutfdje europäifd)e feit ber Döl?ermanberungs3eit, immermieber 
ben gleichen HTenfchen, bie gleiche Haffe 3ur Dorausfeßmtg gehabt 
l)at, unb baß alle biefe (Sefittungen regelmäßig 3ufammenbracf)en, 
menn biefes Htenfd)entum aus ihnen fchmanb1). 5ür bie (Bemeinfam* 
feit ber Haffe in allen biefen 3eitlid) unb räum(id) gan3 nerfd)iebenen 
Kulturen unb Staatsfdjöpfungen mußte ein einheitlicher naturmiffen* 
fdjaftlicher Hegriff gefunben merben. Da bie iferfunft biefer Haffe 
aus bem norbmeftlichen Europa ermiefen merben fonnte, fo einigte 
man fid) bahin, biefer HTenfd)enart ben naturmiffenfd)aftlid)enHamen 
ber Horb.ifdjen Haffe 3U geben unb fprid)t bementfprechenb aud; 
00m Horbifdjen HTenfchen2). — „HTand) echter Deutfcher lehnt 

*) €ine fiberfidjt über bie Arbeiten bariiber bringt <5 u n t e r in ber <£in^ 
leitung 3u: DerHorbifcfje <5ebanfe unter ben Deutfcfyen. 

2) Die oftmals anjutreffenbe Scbreibtueife „norbifcfye" ftatt „Horbifcfye" Haffe 
ift nach 2tuffaffung bes Derfaffers besbalb falfcfy, meit eine „norbifdje" Haffe fdjließ* 
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fich Unterlid? bagegen auf, nun plößlich mit norbifch 3U be3eid]nen, 
mas ihm bisher als germanifd} ober edjt beutfd? ber befte 3«* 
halt feines Cebens gemefen ift. 2lber gerabe um ber Klarljeit ber 
Segriffc mitten mußte für biefen neuermadjfenen (Sebanfen bas be* 
fonbere IDort geprägt merben. JVir fönnen unmöglich oon g e r * 
manifdjer Haffe fpredjen, benn bann fämen mir 3U ber unrichtigen 
Schlußfolgerung, baß bie Kulturen ber Hömer, (ßriedjen, perfer ufm. 
non (Sermanen gefchaffen feien. Knbererfeits brauchen mir einen 23 e= 
griff, um bie all biefen Dölfern gemeinfame Haffe 3um 2lusbrucf 
3U bringen. Die fid? hier anbietenbe 23e3eid?nung 3nbogermanen ift 
auf rein fprachlidje 23ebeutung feftgelegt unb mürbe beshalb »er* 
mirrenb mirfen, meil Dölfer, in benen bas norbifdje 23lut längft »er* 
fiegt ift, feljr mohl nod? eine inbogermanifche Sprache reben fönnen. 
Es blieb alfo nur bie «Einführung eines neuen Hegriffs, ber [ich als 
Horbifdje Haffe längft eingebürgert h<*t. — Der XI0 r b i f dj e 
<ß e b a n f e bebeutet alfo leßten Enbes bie Vertiefung bes Deutfdjen 
über bas (Sermanifche h*«<*us in feine teßten IVurseln hi««*«/ unb 
gerabe bas befähigt uns, aus biefer unerfdjöpflidjen Kraftquelle 
heraus bem Deutfchen Volle enblich einen ihm arteigenen Staat 3U 
fd?affen unb bamit eine neue größere ^ufunft 3u ermöglichen" 
(^ertha S d? e m m e l). 

ffatte bereits ber englifche 3«b« unb Staatsmann Difraeli, fpäter 
£orb 23eaconsfietb, in ben Diesiger 3«hre« »origen 3nhrhu«ö«rts 
bie Hetjauptung aufgeftellt, baß bie Haffenfrage ber Schlüffe! 3um 
Verftänbnis ber (ßefchidjte fei — ein Stanbpunft, 3U bem fidj übrigens 
ber beutfdje 3«^« unb Staatsmann tValttjßr Hathenau in feinen 
„Heflefionen" ausbrücflid) befennt —, fo mar bod) eigentlich meit 
midjtiger bie 5olg«rung aus biefer Erfenntnis non ber Hebeutung ber 
Haffenfrage in ber (ßefdjidjte, bie mefentlid? erft gegen Enbe bes 
19.3ahrt)unberts »on anberen Denfern ge3ogen mürbe, bie 5olgerung 
nämlidj: JVenn bie (ßefittungen auf einer beftimmten Haffe fich auf* 
bauen unb mit bem Sdjminben ber betreffenben Haffe in fid? 3U* 

fammenbredjen, bann muß es möglich fein, burdj Erhalten bes be* 
treffenben ZHenfdjentums auch bie »on ihm abhängige (Sefittung le* 
benbig 3U erhalten. Damit maren bie in neuefter^eit »onSpengler 
aufgeftellten angeblichen (ßefeßmäßigfeiten eines notmenbigen Der* 

l\d\ jebe im Horben t>on Europa fidj befinbenbe menfdjlidje Haffe ift, biefer Hegriff 
3unäcbft alfo ein rein lanbfdjaftlidjer bleibt unb feine (Eigenart ber Haffe 3um Hus* 
brucf bringt. — Das ©ftpreufjifcfje pferb fann audj aufjerfyalb (Dftpreugens 3ur 
IDelt gefommen fein, aber bas oftpreujjifcfye pferb ift in jebern in ber prooinj 
(Dftpreuftert 3ur IDelt gefommen, ofyne bestiegen aber ein <Dftpreu§ifd]es pferb fein 
3U muffen. 



190 Die (ßrunbcje&anfen fcer ^udjtaufgaben unb bie <£fyegefefee. 

laufs aller Kulturen uon 3ugenb über Blüte jum Kltersoerfall als 
unridjtig erliefen: es gab in innerftaatlidjen ^cagen wieber ,§iel» 
f etjungsmöglidjf eiten. 

<£s ift im wefentlidjen bas Perbienft r>on fjans 5- K. (Süntljer, 
bem Deutfdjen Polfe bie <£rgebniffe ber Baffenwiffenfdjaft in allge» 
mein »erftänbüdjer IPeife naljegebradjt 3U haben. <£in größeres Per» 
bienft ift es aber, bafj er einen Schritt barüber Ijinausgegangen ift 
unb bewußt bem Deutfdjen Polte ben Borbifdjen UTenfdjen als^iel» 
bilb, als bas Deutfdje 21uslefet>orbilb, gegeben fjat. Selbft fein un» 
bebingtefter (Segnet unter benjenigen, bie 3war bie Baffenwiffenfdjaft 
unb bie Bebeutung bes Borbifdjen Uienfdjen für eine (Sefittung an» 
erfennen, aber betreffs ber Übertragung biefer IPiffenfdjaft auf bas 
beutfdje Staatsleben anberer Uieinung finb als (Süntljer, ber prin3 
3ur Sippe (a. a. 0.), audj er fann fdjließlktj nid}t umhin, (Süntljer 
Bedjt 3U geben, unb fo fagt er: „JPedjfel in ber Krtbeftimmtljeit 
unferes Polfes bebeutet JPedjfel ber (Seftaltung feines Staates. Das 
Polf muß fidj alfo .entfdjeiben' für biefe ober jene Krtung, an ber es 
teil Ijat. fjier gewinnt bie Baffenwertung Bebeutung 
unb Beredjtigung." 

<£s ift unverantwortliche Seidjtfertigfeit, wenn bem Deutfdjen 
Polte Ijeute noch uerfdjwiegen wirb, baß bas <£rlöfdjen bes Bor» 
bifdjen Blutes bisher in ber (Sefdjidjte in jebem 5alle auch ein 
(Srlöfdjen ber entfpredjenben (Sefittung nach fi<dj 30g; unb es ift noch 
unverantwortlicher, wenn man verfudjt, bie beginnenbe Kufmerf» 
famfeit ber Öffentlidjfeit auf biefe 5*^9« bamit ein3ufdjläfern, 
baß man 3. B. fagt, es fomme nur auf ben „(S e i ft" an unb nidjt auf 
ben Körper. tPo lj<*ben wir bistjer in ber (Sefdjidjte einen Beweis 
bafür, baß ber (Seift unabhängig von ber Körperlidjfeit ber Baffe 
(Sefdjidjte 3U „geftalten" vermag? 

<£s tann für uns Deutfdje in biefer Be3ieljung wirflidj nur eine 
^ielfeßung geben unb biefe lautet: <£s ift mit allen nur mög» 
lidjenBTittelnbaljin3uftreben,bajjbasfdjöpferifd!e 
Blut in unferem Polfsförper, bas Blut ber BTen» 
fdjenBorbifdjerBaffe, erljaltenunb vermehrtwirb, 
benn ba vo n tjängt (Erhaltung unb Entwicflung un» 
feres Deutfdjtums ab. 

hingegen ift audj allerbings wieber vor ber BTeinung 3U warnen, 
bie innenftaatlidjen beutfdjen fragen ber ^ufunft feien gelöft, wenn 
nur möglidjft viele Borbifdje Kinber 3ur IPelt fommen. 2Ptr legten 
auf S. 1^8 bar, baß man eine Baffe nidjt gegen eine iljr nidjt 3ufagenbe 
Umwelt vollwertig weiter3Üdjten fann. Die Baffe an fidjbeftimmt 
ja noch längft nidjt ofjne weiteres bie Staatsform als foldje; fie fann 
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bies 3toar tun, wenn gewiffe Dorausfeßungen 3utreffen, ogl. u. a. bie 
islänbifdjen Säuern, aber es ift kein(Sefeß, baß biefe Dorausfeßungen 
wegen bes Haffentums 3utreffen mußten, Sum 2Seifpiel: Das 
Hömifdje Heid) als Staatsgebanke ift fett (S. 3- (Cäfar feiner gan3en 
Anlage unb Krt nad) burd) unb burd) unnorbifd). Unb swar fo un* 
norbifch, baß noch wir Deutfdjen oon heute an biefem nicht ausge* 
tragenen unb nictjt bis 3um leßten burd)bad]ten (Segenfaß oon ger* 
manifcßer unb fpätrömifdjer Staatsauffaffung kranken. Dabei bringt 
bas (Sermanentum feit ber Seit Eäfars in immer ftärkerer 5orm in bas 
Hömifche Heich ein, kam aud) in 3unel)menber tDeife su Hang unb 
IDürben, wäre alfo bod} wohl in ber £age gewefen, Einfluß auf biefen 
Staat 3U gewinnen. Sereits einer ber aüererften Statthalter (Salliens, 
ein Kriegsgefangener Eäfars unb fein-Ejausfklaoe, war ein (Sermane, 
beffen (Einfluß 3. 23. bie (Eroberung (Setmaniens unter Ciberius 3U* 

3ufdjreiben ift. Konftantin bob einmal auf einen Schlag ^OOOO (Soten 
3unt bjeeresbienft aus. Unter 3ulian foll nach einer oorficbtigen Sd}ät* 
3ung non Kauffmann (Kltertumskunbe) bie fjälfte aller höheren 
0ffi3iersftellen im römifdjen fjeere mit (Sermanen befeßt gewefen 
fein. Kn fich uxtr alfo genugenb Horbifcßes Blut oorhanben, um 
bie feit Cäfar fidjtlid) in ein unnorbifdjes 5uhru>affer abgelenkte (Ent* 
widlung bes Hömifd)en Staates wieber in bas norbifcße 3urücf3u* 
fteuern. Daß bies nicht gefchehen ift, ja baß ber hohe fjunbertfaß non 
(Sermanen im Hömifcßen Staate es nicht einmal oermochte, bie fid) 
immer mehr auflöfenbe unb oerfaulenbe römifcße (Sefittung auf 
ihrem tDege bergab auf3uhatten ober fie gar 3U erneuern, beweift 
burd)aus einbeutig, baß bie Körperlichkeit ber Haffe an fid) in feiner 
IDeife genügt, um tatfäd)lid) aud) einen ihr entfpredjenben Staat 
3U geftalten. 3n biefer 23e3iehung wur3eln bie Dinge hoch wohl tie= 
fer! Sur Körperlichkeit ber Haffe muß ihr JDiffen oon ihrem 
arteigenen Staat unb ihr JD 011 e n 3U ihm lnn3utrcten, um biefen 
Staat aud] wirklich entftehen 3U laffen, gewiffermaßen um bas Saat* 
beet 3U bereiten, auf bem fie fid) eigentlich erft entfalten kann. 

Etwas anbers liegen bie Dinge, wenn ber Horbifchen Haffe eine 
ihr artfrembe Staatsform aufge3wungen wirb, ihr aber fpäter oer* 
gönnt ift, biefe Staatsform unabhängig oon fremben Einflüffen 
im arteigenen Sinne 3U hanbhaben. Dann kann man allerbings beob* 
achten, baß bie 2florbifd)e Haffe bie ihr artfrembe Staatsform fo 3U 
geftalten, minbeftens 3U h<*nbt)aben oerfucht, baß fie ihrem JDefen 3U* 

fagt. 3m Enbergebnis ift bann eine folcße Staatsform ftreng ge* 
nomnten oielleidjt nicht norbifch 3U nennen, wohl aber könnte man fie 
als „norbifch abgewanbelt" be3eid)nen. Su>eifeIlos ein klaffifdjes Sei* 
fpicl hierfür bleibt 5riebrid) ber (Stoße: Er ift ein abfoluter König unb 
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ift bamit aud) ber Staat. Solcher Kbfolutismus ift fo unnorbifd] tote 
nur rnöglid], bagegen burd] unb burd] fpätrömifd); ogt. S. 23. 23 e* 
3eicf)nenbertoeife Ijanbljabt aber 5riebrtd} b. (Sr. feinen ab folutiftifdjen 
Staat mit norbifdjem fjerrfdjerempfinben; er [teilt ben Staat 
über ficf> unb fütjlt fid) getoiffermagen nur beauftragt, biefen 
Staat oeranttoortlid) 3u leiten. ©amit toar ber unnorbifdje 
Staatsbegriff bes Kbfotutismus, toenn aud] nidjt ben formen nad], 
fo bod] bem Sinne nad], abgeänbert 3um germanifd)*norbifd]en Staats* 
begriff bes oeranttoortlid)en, b. I}. beauftragten 5ül]rertums am 
Dolfe; ogl I)ier3u S. 2{. HTan fönnte basfelbe für bie Staatsauffaffung 
mancher f^errfdjer bes beutfefjen CTiittelatters nacfyoeifen, toie aud] 
bas ©erhalten ber ©ftgoten als fferren oon 3talien befonbers leljr* 
reid] in biefer 23e3iet;ung ift. — Dorausfeßung bleibt aber, bag ber 
Horbifdje HTenfd) unbefümmert um nid]tnorbifd]e Einflüffe ben Staat 
geftalten ober toenigftens Ijanbtjaben fann. Dermag er biefes nidjt, 
bann bleibt bes (Ergebnis gleid) Hüll, toie es 3.23. fel)r fd]ön bie (Soten 
oor iljrer Eroberung 3taliens in iEjrer Eigenfdjaft als Dertoaltungs* 
beamte unb©ffi3iere bes Hömifcfjen Heidjes betoeifen. ©ber aber es 
fommt— toie es bie beutfd)e<Sefd]id)te 3eigt — 3U einem ein 
taufenb toäljrenben Kampfe: Die beutfdje (Sefd]id)te ift 3uiljrem über* 
toiegenben Eeil nichts toeiter als einmal ber Derfud), ben Horbifdjen 
KTenfdjen in einen nidjtnorbifdjen Staatsbegriff ebt3ufpannen, um il]n 
burd] Hidjtnorben — bel]errfd]en3u fönnen, unb 3um anberen bas 
fortbauernbe2IufIeIjnenbes2.'torbifd]en2TTenfd]engegenbiefes23eginnen. 

Kber biefe Catfadjen bürfen uns aud] toieber nid]t 3U bem 
(Stauben oerleiten, ber Staatsbegriff fei fo oiel bebeutungsooller als 
ber 23egriff ber Haffe, bag man bie Haffe überhaupt auger adjtlaffen 
fönne, bag es alfo genüge, einen norbifd] bebingten Staat 3U fdjaffen, 
unb alles übrige ergebe fid] oon fetbft. 3*t biefen Sel)ler oerfallen 
getoiffe heutige „23ationaliften"! (Betoig toürbe ein im norbifdjen 
Sinne geftalteter ©eutfdjer Staat, alfo ein Staat, ber fid] auf ger* 
manifdjen Kuffaffungen aufbaut, mittelbar unb f©3ufagen felbfttätig 
basHorbifdje 23lut im Dolfsförper förbem; bod] bleibt bie Doraus* 
fegung ba3U, bag Horbifdjes 23Iut 3U biefem «gtoeefe nod] oort]anben 
ift. Crifft bies nidjt meljr 3U, bann tjilft aud) bie fdjönfte Staats* 
einridjtung nidjts. Es ift alfo fotool)! bie Einfeitigfeit eines rein 
„nationaliftifdjen", b. I], feine Kufmer ff amfeit nur bem Staatsbegriff 
3utoenbenben Stanbpunftes als aud) bie eines rein raffenmägigen 
Stanbpunftes, toeld)er alles £]eil 00m förperlidjen üorljanbenfein ber 
Haffe allein ertoartet, 3U befämpfen unb 3U fagen, bag erft aus bem 
<5ufammentoirfen beiber Huffaffungen bas für unfer Dolf 5örberlidje 
unb Erfprieglicfje erfteljen fann. 
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Blan bilbc fid] bod] 3. B. emfthaft nicht ein, baß in ber geiftigen 
Bad]t, in bic bas deutfdje dolf mit bem dreißigjährigen Kriege ge» 
ftiir3t war, bie Befestigung mit altbeutfchem (Seift unb bem (Seifte 
bes Altertums allein genügt hatte, um uns triebet bas £icf]t ber 
geiftigen Freiheit unb <2ntwicflungsmöglid}feit 3U ent3Ünben. ffier hat 
in erfter £inie basBfut gefprochen, welches feine geiftigeUnterbrücfung 
bis bahin 3U oernichten oermocht hatte. <£s trat bas mit ben BTenfdjen 
ber Kntife »erwanbte Blut, welches fich an biefem Zlltertum begeifterte, 
ben gleichgeftimmten Idib erhall in fich empfanb unb aus feinem 
Blut heraus benZTTut 3umBef ennertum gegen ben irr» 
geleiteten (Seift ber g^itgenoffen aufbrachte. Idenn an» 
bererfeits heute in ber Jjauptftabt bes deutfdjen dolf es Künftler Iderfe 
ausftellen bürfen, bie in gerabe3u »erblüffenber ©ffenheit ben Cief» 
ftanb ihrer (Sefittung jebem ftarblicfenben deutfehen enthüllen fönnen, 
fo fpridjt bei biefer bebauerlichen Catfache ihr Blut ebenfalls ent» 
fdjeibenb mit; 3eigt es fich hoch hierbei, bis wohin ein ZITenfd? finfen 
fann, aus bem bas Borbifdje Blut gefchwunben ift, ober ber es oiel» 
leicht auch nie befeffen hat; »gl. paul Sd]ulße»Baumburg, 
Kunft unb Baffe, BTünchen 1928. denn geiftige Zlusbilbung hat heute 
jeber Strebenbe in genügender Ideife 3ur Verfügung; niemanb fann 
fich über 3U wenig auf biefem (Sebiet beflagen, mithin fann ber (Se» 
fittungsoerfall aus folchen Urfachen nicht erflärt werben. 

(Segen ben Borbifchen (Sebanfen, ber ben Borbifdjen 
BtenfchenalsZluslefe»orbilbimdeutfchendolfe erftrebt, 
wirb neuerbings noch ein Cinwanb erhoben: BTan weift barauf hin, 
baß im beutfehen dolfsförper auch noch anbere Baffen als bie Bor» 
bifdje »orhanben finb unb Berücffichtigung finben müßten. Bad) Zluf» 
faffung bes Derfaffers hat biefer Cinwanb aber nur bann feine Be» 
rechtigung, wenn gleichseitig bewiefen wirb, baß gewiffe wertoolle 
<£rfcheinungen ber beutfehen (Sefdjichte unb ber beutfehen (Sefittungs» 
unb 5ittengefd]id}te nur auf biefe ober jene nidjtnorbifdie Baffe 3urücf» 
gehen unb nicht auf bie Borbifdje Baffe. Zdeber befteht aber bisher 
ein foldjer Bad]weis, noch müßte ber derfaffer, wie man es beweifen 
wollte, benn feines idiffens bietet bie beutfehe Sitten» unb (Sefittungs» 
gefdjidjtc nid]t ben geringften Zlnhalt für eine foldje dermutung1). 
das dorhanbenfein aud] nid]tnorbifd;er <5üge bei bebeutenbenBTen» 
fd]en fann nur beweifen, baß ein gewiffer <3ufd]uß nidjtnorbifdjen 
Blutes feine fjemmung für bas <§uftanbefommen unb bie Cntwicflung 

9 Dgl. bierju Kurt (Serladi, Begabung unb Stammest]esfunft tut beut» 
fdjen Dotfe. 5eftftetlungen übet bie Cierfunft ber bcttffdjen Kutturfcfiöpfec in Kasten» 
bitbem. 3- S• tei'mann. ZTTündien 1950. 
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einer bebeutenben perfönlicfjf eit 3U fein braucht, ober baß eingemiffer 
gufchuß nidjtnorbifdjen Hlutes erft bie Pielfeitigf eit in ben 2ln* 
lagen eines fd]öpferifd)en Hienfchen bebingt, beffen Sdjöpferfraft 
fich bei rein norbifchen Einlagen oiellekht nur auf gemiffe, ber Hör* 
bifchen Haffe arteigentümliche (ßebiete befdjränfen mürbe. Seredjtigt 
jener Beweis gan3 fieser nicht 3U ber 5orberung, nid]tnorbifd]e Haffen 
in Deutfcbtanb 3U pflegen ober fie gar bem Deutfcben Polfe als «gucht* 
3iel 3U empfehlen, fo biefer nicht 3U einer (Empfehlung bes HTifchlings* 
tums, wie fie etma<£. (ß. (ßrünbel, Hlenfdjheit ber gufunft, bringt1). 
Z>as leitete märe ungefähr fo folgerichtig wie bie 5ocberung: JDeil 
ein (ßlas Seft anregenb wirft, muß bie Crunffucht gepflegt merben. 
Steht auf ber einen Seite feft, baß ein befonbers oielfeitiger HTenfch 
— (ber übrigens für fein Holt nur bei erwiefener Ceiftung mertuoll 
ift, nicht aber etwa beswegen, weil er oielfeitig ift) — feine Dielfettig» 
feit erft auf (ßrunb eines ^ufdjuffes nichtnorbifcfjen Blutes 3U bem 
norbifchen (ßrunbgehalt feines JPefens erhalten hat, unb fteht anberer* 
feits feft, baß ein Derfiegen bes norbifchen Blutes bas Sdjöpferifche 
im Dolfsförper auslöfcht, fo fann man bodj baraus nur einen Schluß 
3iehen: ben nämlich, baß nichtnorbifches Blut bis 3U einem gewiffen 
(ßrabe anregenb, bis 3U einem weiteren (ßrabe nicht notmenbigermeife 
fdjäblidj, barüber hinaus aber oom Übel ift. 2>en Hiifchling 3U emp* 
fehlen, hatte alfo überhaupt nur bann einen Sinn, wenn mir es in 
ber fjanb hätten, biefe (ßrabe ber Permifchung millensmäßig unb 
fünftlich 3U regeln, b. h- hie HTifdjung nicht über einen gemiffen (ßrab 
hinausgelangen 3U taffen. 2lber biefe HTöglidjf eit höben mir nicht unb 
merben fie nie höben, mag auch ausnahmsweife mal ein Sonberfall 
möglich merben. IPenn mir alfo heute eine ftarfe HTifdjung unferes 
Polfes feftftellen, fo ift bas fein (ßrunb, auf biefem iPege fort3u» 
fahren2), fonbern im (ßegenteil ein 2lnlaß, gerabe burd? einbeutig 
flaresffinweifen auf einüuslefeoorbilb als <gucht3iel für unferPolf 
ber Permifchung menigftens mittelbar (Einhalt 3U tun. IPir 
haben fooiet nichtnorbifches Blut in unferen Polfsförpet aufge* 
nommen, baß felbft eine fofortige sielfidjere unb ausfchließtidje Be* 
r>or3ugung ber Hiäbdjen oon norbifchem, normiegenb norbifchem unb 
noch einigermaßen norbifchem Blute bei ben Ehefdjließungen uns noch 
auf 3öhtdaufenbe hinaus nidjtnorbifche Blutsteile im Polfsförper er* 

1) Ullerbings erFlärt fich ber Stanbpunft (Briinbels aus feiner üorftellung oon 
ben raffenmäfjigen Derhältniffen ber beutfcfjen (Befriste. Uber biefe Uuff aff ungen 
(Brünbels Fönnen Feinen Unfpruch ergeben, auf wirtlichen Unterlagen aufjubauen. 

2) <£s märe bies fo folgerichtig u>ie etwa bie 5orberung, man muffe fich mit 
einem erneuerungsbebürftigen £faufe abfinben, w e i l bie <£meuerungsbebürftigfeit 
nun einmal fein natürlich geworbener guftanb fei. 
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galten würbe, bie ber Dielfeitigfeit fchöpferifcher BTärtner reichhaltige 
Bahrung geben fönnten. 3m übrigen läßt fich jebe ©nfeitigfeit in 
3Üd]lerifd)en Dingen fpätertjin febjr leicht burch oorfichtiges <§uftrömen® 
laffen erwünfdjten, wenn auch nid]tbeutfd]en Blutes immer wieber 
ausgleichen, wäBjrertb bie Bereinigung einer burd) gebanfettlofe 
Blifchungen unfehöpferifd) geworbenen Dolfserbmaffe oon fremben 
Blutsbeftanbteilen fchwer ift, ja oon gewiffen Blifchungsgraben an 
faum noch burchführbar wirb, weil man in menfdjlidje Dafeins® 
bebingungen nicht mit ber burchgreifenben Bücffichtslofigfeit tier= 
3Üd]terifd]er Verfahren ein3ugreifen oermag. 

2luf bem (ßrunbftod bes germanifchen Blutes erblühte bie beutfdje 
(ßefittung. Diefer (ßrunbftoff tjat heute fetjr nie! nichtnorbifches Blut 
aufgenommen. BTan mag bies bebauem unb auch ben un3weifeüjaften 
Biebergang ber heutigen (Sefittung 3um großen Ceil baraus ableiten1). 
Bber wirflidj gefäbjrlid? wirb unfer heutiger ^uftanb erft, wenn fich 
bas Deutfche Dolf auf ben germanifchen (Srunbfern feines IDefens 
nid}t mel}r befinnen will. Denn in biefet 5cage ift bas iDollen 
jeßt 3unäd)ft alles. 

Bein 3Üd]terifd} betrachtet, liegt ber 5<Jll fo: lüir haben fo gut 
wie feinenDeutfchen unter uns, ber oon blutsmäßiger Bbftammung 
Deutfdjer ift unb nicht wenigftens in Spuren noch bas germanifd}e Blut 
in fich hätte. Diefe Catfache gewinnt noch an Bebeutung, wenn wir 
bie anbere htn3unet}men, baß wir feine anbere Baffe in Deutfd}lanb 
haben, bie ähnliches t>on fich behaupten fönnte. Blithin liegt bie Be® 
reinigung ber beutfehen <£rbmaffe oon nid}tnorbifd}en Blutsteilen 
weit eher im Bereich 3iid}terifeher Btöglidjfeiten als etwa bie Beant® 
wortung ber 5rage, welche nidjtnorbifdjen Baffen man außer ber 
Borbifchen Baffe bebenfenlos bem Deutfchen Dolfe als Buslefeoor® 
bilb empfehlen fönnte2). 

tüir fönnen alfo aus ben neueren wiffenfdjaftlidjen Bestellungen 
über ben Borbifchen BTenfchen als ben gefd]id)tlid}en Cräger ber 
beutfehen (Sefittung bie einfache Schlußfolgerung 3ief}en, baß bas Bor® 
bifche Blut in Deutfdjlanb erhalten bleiben muß, woraus fich bie Be® 
redjtigung ergibt, ben Borbifchen Blenfdjen als Buslefeoorbilb für 
bas Deutfche Dolf h^uffelten. 

A) Xüo mir heute in Deutfchlanb allerdings ausgefproefjenen (Sefittungstiefftanb 
feftftellen müffen, ift in dem oder den Betreffenden toofyl immer aujjerdeutfdjes 
Blut europafremder f} e r f u n f t nachweisbar; diefe BTenfchen gehören aber 
fomiefo nicht 3U uns; was fie treiben, berührt daher obige 5rage nur bedingt. 

2) Dagegen wird man bei der 5 a l i f ch e n Baffe und der Dinarifchen 
Baffe durchaus an eine pflege diefer beiden Baffenbeftandteite in unferem Dolfs* 
förper denfen fönnen; doch Genügt diefer Umftand noch nicht, um beide Baffen für 
ein 2tuslefeoorbild 3U empfehlen. 

13* 
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ISenn man Ijier nun an eher tter3Üchterifche Erfahrungen aus* 
inerten barf, fo ergibt fich, baß bas Seutfdje Soll erft einmal exogen 
»erben muß, ben Horbifchen Hlenfchen 3U erfennen, ihn insbefonbere 
auch noch in Ceilen bei einem 2ftifdjling feft3ufteilen, »eil bies ja 
fdjliejjlid] bas Entfcheibenbe ift. 

Hlan l|at Ijeute beim Surchlefen raffenlunblidjen Schrifttums 
häufig bas (Sefühl, baß bie Erlernung porherrfchenb ift, es fei jeber 
EHenfd] ohne »eiteres in ber £age, bie Haffe ober bie raffenmäßige 
gufammenfeßmtg eines HTenfdjen 3U beurteilen. Cier3Üd)terifche 
«Erfahrungen mochten hierbei aber gerabe bas (Segenteil lehren: Es 
ift er»iefen, baß bie (Sabe, ohne befonbere Einleitung Blicf für eine 
Haffe 3U befommen, et»as Eingeborenes ift unb baß biefe (Sabe »er* 
hältnismäßig fehr feiten angetroffen »irb. IPeit häufiger liegt ber 
5all fo, baß fich Blicf unb Elbfchäßungsoerntögen für eine Haffe troß 
guter unb richtiger Einleitung nicht er3ielen laffen. 3n foldjen fällen 
muß ber Betreffenbe eben barauf »eichten, Cier3Üd)ter 3U »erben: 
Er »irb bann pielteidjt pflan3en3Üchter, »0 bie Singe oiel einfacher 
liegen, ober läßt fich in feiner JSirtfdjaft pon einem tier3Üd}terifdien 
Berater anleiten. 

Soch ebenfo»enig »ie man in ber £anb»irtf<haft barauf per* 
3id|ten fann, einen an fich 3Utn tier3Üd}terifchen beurteilungsmäßigen 
Sehen unbegabten £anb»irt bennoch barin 3U fchulen, fo»enigfann 
bas Seutfche Soll »egen folcher S<h»ierigfeiten barauf pe^ichten, 
fich felbft ben Blicf für raffifdje Unterfdjiebe an3uer3iehen. Es ift 
pielleidjt oonJSert, hier 3U 3eigen, »ie man im lanb»irtf<haftli<hen 
Stubium bas tiersüchterifdje Sehen ausbilbet. 

Ser £ehrer ober bie betreffenbe Schule ent»irft 3unächft rein 
fdjabloncnmäßig bas Bilb ber 3U erflärenben Haffe auf (Srunb pon 
Erfahrungen ober Surchfchnittsberedjnungen ober fonftigen Einhalts* 
punften. fjat ber Schüler biefes „3bealbilb" ber Haffe erfaßt unb 
permag er erft einmal aus bem (Sebädjtnis genau bie be3eichttenben 
Eigenfchafteri einer Haffe »ieber3ugeben ober an fjanb oon Bilbern 
anberer Haffen ben fenn3eichnenben Unterfchieb berHaffenbar3ulegen, 
fo geht man ba3uüber, an£id}tbilbernaus ber JSirllidjleit ober »enn 
möglich am lebenbigen Cier ben Bltcf bes Schülers oom 3bealbtlb auf 
bie IBirllichfeit unt3ufchulen. Senn pollenbete Ciere, bie je bas 
aufgeftelltc 3bealbilb tatfächlich erreichen, gibt es in leiner Haffe. Ser 
Schüler muß alfo erft lernen feft3uftellen, »as 3. B. jtehkr unb »as 
übliche Elb»eichungen Pom fiitb, abgefehen pon fremben 
Einlreu3ungen. Sie Kunft bes <§ü<htens befteht ja nicht barin, 5ehlßr, 
Elb»eichungen, Einlreu3ungen uf». feft3uftellen — (alfo ein mehr ober 
minber beluftigenb »irlenber „5ehlergucfer" 3U »erben, biefe peft 
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aller ©erfchauen!)—, fonbern fchäßen 3U lernen, was bas ©er troß 
biefes ober jenen 5eljlers, troß biefer ober jener frembraffigen ©n* 
freu3ung noch für einen «gudjtwert befiel, b3w. wie man bas Be* 
anftanbete im Derfjättnis 3um <San3en unb im fjinbücf barauf, was 
erftrebt wirb, ein3ufd)äßen £jat. Dollfommene Anfänger in ber ©er* 
3ucht muffen baheraud} meiftenserft »on einem gewiffen„Heinraffig* 
feitsfimmel" geteilt werben, tr>etl fie fich ernftljaft einbilben, man bürfe 
ober fönne nur mit reinen Haffen arbeiten. Sie »erlangen bann Dinge 
oon ber IDirflichfeit, welche bie IDirflichfeit nicht erfüllen fann, unb 
baran fcfyeitern fie. Der 5<*H liegt eigentlich immer fo, baff man felbft 
in ben burchge3Üchtetften fferben niemals ©ere antrifft, bie ber auf* 
geteilten Schablone ber Heinraffigfeit »ollfomnten entfprechen. Außer* 
bem fommt es oft barauf an, gemifchtraffige Beftänbe auf Hein* 
raffigfeit Ijtn3ufü.Bjrcn, b. h- fogenannte Bereinigungs* ober Der* 
eblungs* ober Deränberungsfreu3ung 3U treiben. 

Zweifellos t»irb auch eine angewanbte menfchtiche Haffenfunbe 
nicht umhin fomten, im wefentliehen benfelben ID eg ein3ufd]lagen, um 
bas Deutfdje Dolf für Haffenfragen 3U fchulen. Da uns nun bis auf 
weiteres bie HTöglichfeit nicht 3ur Derfügung ftehen wirb, an leben* 
bigen Hlenfchen bie Haffe 3U lehren, wirb man 3we<fmäßigerweife 
»ielleicht Cehrbüdjer herftellen, bie auf (Srunb ber »on ber IDiffen* 
fefjaft feftgeftellten Haffenfdjablone biefe Schablone 3eigen unb ferner 
burch Cichtbilbaufnahmen aus bem Ceben ben Blicf bes Cefers ober 
Schülers für bie lebenbigen Catfadjen tn unferem Dolfe fchulen. 

Bisher haben nur wenige gewagt, biefen eigentliih naheliegenben 
Brauch aus ber ©er3ud)t auch auf bie menfchtiche Haffenfunbe 3U 
übertragen. HTerfwürbigerweife erheben einige Anthropologen gegen 
ein folches Derfahren ben Dorwurf ber ttnwiffenfchaftlidjfeit. Dom 
Stanbpunft bes ©er3Üd}ters ließe ficb h^u fagen, baß man mit einer 
gewiffen (5elaffenheit wirb abwarten fönnen, was fich biefe 5ach»er* 
treter eigentlich für einen „wiffenfchaftlicheren"IDeg ausbenfen werben. 
Die ©ersucht fam 3U ihren Schulungserfahrungen auch nicht »on 
geftern auf heute. tDie beim ffeer bie Hichtlinien für ben (Seneral* 
ftäbler etwas anberes unb feiner burchgearbeitet finb als bie für ben 
5rontoffi3ier, gilt wohl bas gleiche für bie Ausbilbung bes Anthro* 
pologen in ber wiffenfihaftli<hen Haffenfunbe unb bie Schulung 
bes Deutfchen in ber angewanbten Haffenfunbe. ©ne fefte unb 
flare, in 5leif<h unb Blut übergegangene Hichtlinie, auch t»enn fie 
nid)t„ftreng wiffenfchaftlich" ift, bürftefür unfer DolFimmernod} beffet 
feinals at^ugroße^einfühtigf eit gegenüber gelehrten Bebenfen,weldje 
leßten finbesbochnur bas entfchlußfreubige„Ans2Derf gehen" lähmen, 
©n Dolf lebt »om IDilten feiner Bürger, nicht »on ihren Bebenfen. 
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3n unferem fich auflöfenben Dolfe mu§ fo ober fo jeßt etwas 
gefchchen. X>ie übliche (Eteichgültigfeit gegenüber bem Schief fal unferer 
wertoollen Erbmaffe ift Haubbau an unseren Erbftämmen: 2>iefer 
Suftanb fann nicht mehr lange anhatten. Sun ift es heute bereits 
eine Sinf enwahr heit, baß ein nichtnorbifcfj ausfehenber Deutfdjer 
burchaus oorwiegenb norbifche (Erbanlagen haben fann, fo baß 
mtnorbifches 2lusfehen fein (ßrunb ift — etwa aus Derleßter (Eitel* 
feit—, fich gegen ben Horbifcfjen (ßebanfen 3U ftemmen; (Sünther 
fagt einmal: „T>ie (Erfdjeinung eines Hlenfchen mag einen ffinweis 
auf feine raffifcfje Sugefjörigfeit fein, ein Dotier 2t us tu eis ift fie nicht." 
3>aß ein ©eutfdjer, ber ein oorwiegenb norbifcfj ausfehenbesZHäbchen 
heiratet, eher 21usfidjt hat, Kinber 3U befommen, bie feinem Sega* 
bungsftanb minbeftens toieber entfprecfjen, als ein folcher, ber ein 
hanbgreiflich unnorbifdjes HTäbchen heiratet, ift fcfjließtich aber auch 
eine IPahrheit, bie ein3ufehen nicht gerabe fo fehr fchwer ift, wenn 
man bas (ßebiet ber Haffenfunbe nur etwas überfieht. <£s ergibt 
fich fo bie gan3 einfache 5otgerung, baß unfer Solf in 3üchterifchen 
2>ingen feine HTänner oor allem nach ihren Ceiftungen bewerten 
follte, ihnen aber anempfehlen müßte, fich bei ber H?ahl ihrer grauen 
möglichft nach bem norbifchen 2tuslefeDorbilb 3U richten. T>amitfönnte 
fowohl ber Ceiftungs* als auch ber raffifcfje Sucht*(Sebanfe in 
fehr einfacher unb 3weifetlos oerwirflichungsfähiger 5orm in unfer 
Polfsempfinben eingegliebert unb bamit lebenbig gemacht werben. 

<Sewiß fotl man eine 5rau nicht nur nach ihrem Haffenwert be* 
urteilen: Stonbe fjütfen ohne Kern unb (Erbwert fönnen wir nicht 
gebrauchen; wie berartiges erfannt werben fönnte, ift auf 5. 168 unb 
5. f80 angebeutet worben. 21ber man unterfchäße auch nicht bie Se* 
beutung bes Körperlichen in raffenmäßiger fjinfidjt bei ber 21uswahl 
ber (Ehefrau. 2)ie Sucht auf äußeres hat immerhin bas <5ute für 
fich, baß nicht 3U oiel burcheinanber gefreu3t wirb; alfo offenfichtlicl? 
frembes Slut, mit feinen oöllig unberechenbaren 21uswirfungen im 
Stutserbe ber Hachfommenfchaft unb bes Potfes, unferem Dolle fern* 
gehalten wirb. 3u ber Cier3ucf}t haben wir hierfür ein burchaus über* 
3eugenbes Seifpiel, inbem in ber Sucht ber ebten pferbe — währenb 
ber gan3en Seit, als bie reinen Sehrftuhtmeinungen über ähnliche 
fragen heftig aufeinanber prallten — bie Sacht auf Haffe unbäuße* 
res gleichfam ber ruhenbe Stüßpunft in ber (Erlernungen 5iad}t 
war, welcher ber Sucht Seftänbigfeit in ber Erbmaffe unb bamit auch 
in ber Ceiftung rettete. — ©hne bas überrafcfjenb fichere (Sefüh 1 für 
Ebenbürtigfeit in unferen alten Sauerngefchtechtern wäre bem T)eut* 
fcfjen Dolfe niemals jene Erbmaffe erhalten geblieben, aus ber im 
f8. unb 19. 3ahrhunbert bie 5ülle bebeutenber Köpfe erftanb, bie 
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unferem Solf ben iSelttruf als bas Dolf ber Deutet unb Dichter 
einb rächte. 

fjilbebranbt (a. a. 0.) fpricfjt in biefem Sinne einmal Don ber 
öebeutung bes fich innerlich Klarmerbens über biefe Singe unb bet 
richtunggebenben Kraft eines er flauten förperltchen ^icIE>iIbes: „<Se* 
ftaltung ift ber Sinn bes Sehens, barumSiebe 3ur(ßeftalt ber Sinn 
bes (Erlebens. 3n iEjr empfängt bie bunfle Setjnfudjt ihr tjelles 
23ilb, bie bumpfen Criebe ent3Ünben fich 3um Dorgefühl eigener (Se* 
ftaltung, unb bie erfchaute (5 e ft a 11 u>irb 3 u r Hielte alles 
Cuns, 3um Klag ft ab aller Sdjonljei t." 

Sie frage, ob ein foldjes 3Ücf]terifches ^ielbilb für unfer Solf 
einen Erfolg haben toirb, ift Dtelleicht nicht ohne weiteres 3U bejahen, 
gan3 einfach besBjalb, metl bie Erfahrungen barüber fehlen; $u »er* 
neinen ift biefe frage aber f einesfalls. Sie Erfahrungen ber (ßefcfjichte 
ber Cierjucht fpredjen über bas «^uef^tet eine fo einbeutige Sprache, 
baß über ben XSert eines <^ucht3iels, eines Kustefeoorbilbes, feiner* 
lei ^toeifel hercfdjen fann. Schmieriger bleibt immerhin bie Poraus* 
fage, ob man biefe tierjüchterifche Cat fache ohne m eitet es auch auf 
ntenfchliche Perhältniffe übertragen fann. Kber auch hierfür haben 
mir einen Knhaltspunft, ber bie Permirflichungsmöglichfeit 3mat nicht 
bemeift, mohl ober fefjt mahrfcheinlich macht. 

Pon fjolbein b. 3. befißenmir eineZTTengeSilbniffe ber englifchen 
(ßefetlfchaft unb bes englifchen Zlbels aus bem (6.3ahrh«nbert. Sa* 
bei fällt auf, baß biefe 23ilbniffe faft niemals ZTTenfcfjen t>on fo ausge* 
prägt Horbifchem äußern barftellen, mie mir fie insbefonbere aus bem 
f8. 3ahrhunbert in Engtanb fennen unb mie fie uns heute als be* 
3eichnenb engltfch oertraut gemorben finb: jene fchmalen, blonben 
Sangfopfe mit bem ootlenbet norbifchen (ßefichtsfchnitt. Sie 23ilbniffe 
bes englifchen Zlbels im \6. 3ahrhunbert mirfen alfo burchaus nicht 
fo gleichmäßig norbifch mie biejenigen englifcher ZITeifler aus bem 1(8. 
unb ber Zlnfangs3eit bes (9- 3ohrhuoberts; es fieht fo aus, mie menn 
ber englifche Zlbel im Perlaufe biefer brei 3ahrhunberte „norbifcher" 
gemorben märe. Sie (Srünbe für biefe merfmürbige Catfache, auf 
metche bie Kunftgefcfjichtler fchon längere ^eit aufmerffam gemorben 
finb, fönnen nicht ohne meiteres angegeben merben. Zlm ZTTaler 
Jjolbein allein farm bieUrfache feinesfalts liegen ober etma an einem 
gemiffen <§>eitftil, ba er auch ein3elne ausge3eichnete Ztorbifctje Köpfe 
gemalt hot, alfo bie Kunft, ben ZTorbifchen ZtTenfchen bar3uftellen, 
3meifelIos beherrfchte. — fjätte ber englifche Zlbel nun jemeils Ztei* 
gungen befeffen, fich fo faftenmäßig ab3ufd;ließen mie ber beutfehe, 
bann möchte man oielleicht oerfucht fein an3unehmen, bie Erfcheinung 
fei auf eine ge3Üchtete Überfeinerung burch fich Derfeinernbe (ßefittung 
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3urücf3uführen; bew eift ja hoch bie Cier3ucht, baß es minbeftens fo 
leicht ift, eine Haffe 3U überfeinem wie fie 3U pergröbern. 2lber bies 
famt feinesfalls beim englifchenKbel 3utreffen; pgl. S. f58. 2lußer® 
bent beweifen bie englifchen 5ührergeftalten bes \8. unb 3aljr® 
bunberts 3war eine pollenbete Vereblung bes Supern, aber alles an® 
bere benn eine Überfeinerung. So bleibt nur eine <£r!tärung übrig, 
auf welche bereits einmal (Charles ©arwin fjiugewiefen hah nämlich 
bie, baß in <£nglanb bie HTöglidjfeit, ein Hläbchen rein nach ihrem 
eigenen XDert 3U heiraten, unabhängig oonHTitgift ober Stanbes3U® 
gehörigfeit, 3unächft wohl unbewußt, bann aber bewußter werbenb, 
3ur Seoor3ugung foldjer Vertreterinnen bes weiblichen (ßefchlechts ge® 
führt h<*t, bie bem fich innerhalb ber HTämterwelt immer flarer her® 
ausbilbenben Vorbilb bes „(Sentleman", 3um 3nbegriff pon Schönheit 
unb ihn ergän3enber JVeiblichfeit würben: bergeftalt, baß in unmittel® 
barer JVechfeiwirfung bas gefellfdjaftüche Vorbilb HTänner unb 
grauen einer Kuslefe unterwarf, bie fchließlidj ihre Krönung in ben 
eblen (Seftalten ber englifchen (Sefellfchaft finben follte, wie fie uns 
heute 3um pertrauten Hübe geworben finb. Klletbings fam Snglanb 
bei biefer <£ntwicflung 3ugute, baß piele feiner (Gebiete eine oor® 
wiegenb Horbifdje (nieberfächfifche) Hauernfchicht befaßen, welche 
eine 2lrt Quelle waren, aus ber fich bie ©berfchicht fortbauernb mit® 
telbar ergäben fomtte. Z>a bie Derhältniffe heute bei uns noch ähn® 
lieh liegen, insbefonbere unfere Hauernfcfjaft 3um Ceil noch über ein 
herporragenbes Hlutserbe perfügt, fo liegt eigentlich feine Urfache 
por, bie HTöglichfeit einer JVieberoernorbung unferes Volfes burch 
ein flares Kuslefeporbüb im Sinne pon (ßünthers „Horbifchen (Se® 
banfen" 3U be3weifeln. 



VIII. 

Einige allgemeine Uid)tlimen für bk i£v$ie* 
üung fces Jungafcels un5 für feine ©tellung 

im 3Deutfd)en X>olf* 
lOas ift Kultur artberes, als ein fyöfyerer Begriff uon 
politifcfyen unb militärifc^en OerfyKtmffen? 2luf bie 
Kunft, fid? in ber XDelt $u betragen unb nad* (£rforbern 
brein3uferlagen, fontmt es an bei ben Hationen. 

10. v. <5 o e t Bi e. 

'Jfbel hat nur einen Sinn, menn er fid] aus5ührer*(S efd]led?tern 
3ufammen[efet unb bementfpredjenb bem Dolfe auch 5üi)rer 3U 

ftellen permag. Hbel, berbies nid]t tun mill ober nicht mehr tun fann, 
ift überflüffig. Daraus erhellt, baß unfer £jegehof=Hbel feine Kinber 
nicht nur 3U bemühten beutfdjen Staatsbürgern er3iehen, fonbem auch 
banad] ftreben muß, aus feiner herantoachfenben 3ugenb ein mirflid; 
3ur 5ül)rung befähigtes ftaatsbürgerlidjes (Sefd]led]t 3U bilben. 

3m porhergeljenben Hbfchnitt fteltten mir bereits feft, baß för= 
perlid]e Haffegemäßheit allein nod] nicht genügt, um einen Staat mit 
bem (Seifte ber Haffe 3U erfüllen, bie förperlich porherrfdjenb ift, fofern 
in bem betreffenben Staate ein ber Haffe artfrember (Seift maßgebenb 
bleibt. Der Deutfche Staat, bas pon uns erftrebte Dritte Heich, ift 
bureb Sucht auf eine beftimmte Körperlidjfeit allein nidjt 5U pera>irf= 
liehen! Daher ermädjft uns bie Pflicht, ben (Seift ber heramoachfenben 
beutfefjen 3u3enb mit echt beutfdjen Hegriffen Pom Staat 3U burd]* 
bringen. Dor allem im 3ungabel ber fjegehöfe müffen biefe Hegriffe 
lebenbig fein, fo baß er bie Hufgabe erfüllen fann, bem Deutfdjen 
Dolfe ein porbilbliches Deutfchtum mirflid] p 0 r 3 u * 
leben. 

Hur fo ift es mit ber Seit möglich, echten Staatsgeift in bas gan3e 
Deutfche Dolf 3U tragen unb ohne <§tpang ober plumpe Heeinfluffung 
einen jeben Deutfdjen 3um Streben nach gleich pornehmer (Sefittungs* 
art 3U peranlaffen, benn hierin entfdjeibet bas Dorbilb. <£s ließe fid] 
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benfen, bag bas Deutfche Dolf bann eines Cages tm Stanbe märe, 
ber XDett einen Staatsbegriff unb ein Staatsbiirgertum oorjuleben, 
wie es plato in ebter (Seiftigfeit erfefjaut, bie (ßefdjidjte fetbft aber 
noch nicht erlebt Bjat. 

Die Rührung eines Dotfes bureb feinen Abet ift grunbfäglich nur 
nach 3tr>ei Seiten bin mögticb: entweber 3wingt ber 2XbeI fraft irgenb* 
welcherXTiittet bas Dolfba3u,feiner Rührung 3«folgen,ober aberber 
Abet ift ^ührertumsausbrucE bes Dotfswiltens, ift echter Dolfsabel 
unb bamit gewiffermagen bie rottenbetfte Derförpertichung bes Dotfs* 
geiftes. Kommt jenes für unfer Dotf überhaupt nicht mehr in 
fo ift biefes hoch nur 3U rerwirflichen, trenn unfer Dotf berart 3um 
Dotfstum 3ufammengetx>achfen ift unb ficb beffen auch betrugt wirb, 
bag fein gutes 5nhrcfblut es in biefem Sinne auch führen fann. 
©hne Derftänbnis bes Deutfchen Dotfes für bas, tras eigentlich ge* 
febeben fott unb mug, trirb auch ber rottfommenfte Dotfsabet nicht 
führen fönnen. IDir müffen uns über biefe ^ufammenhänge unb 
XDecbfettrirfungen burebausftar fein! Dies erhellt, bag bie Siebung 
bes 3ungabets 3um ^übrertum unferes Dotfes niemals eine Angele* 
genbeit bes Abels allein ift, fonbern immer nur eine Sonberaufgabe 
im Hahmen ber ftaatsbürgerticben <£r3iehungsarbeit unferes gefam* 
ten beutfeben Xtadjtrucbfes barftetten fann. Diefe Sonberer3ie* 
hung 3um r eranttr 0rtüngsbetrugten unb oerant* 
trortungsfreubigen 5nhrertum trirb beim 3ungabet me* 
fenttich eine Angelegenheit ber bjegehofgefebteebter, 
b. h- & Abetsgenoffenfchaft, bteiben; fie im einsetnen 3U 
erörtern, ift hier unnötig, treit fie ficb ans bem (Seift ber gan3en An* 
tage eigentlich oon fetbft ergibt. Die ftaatsbürgertidje Ziehung bes 
3ungabets fönnen trir aber nicht befjanbetn, ohne einen fur3en 23licf 
auf bie ber gefamten beutfeben 3ngenb 3U trerfen. 

Cräger alter (ßefittung, fei es mittelbar, fei es unmittelbar, ift 
immer ber Staat, eine XDahrheit, welche uns Richte, ftar erfannt, 
gefd]enft h^t. „Denn ber Staat", fagt Dahlmann, „ift nicht nur 
etwas (ßemeinfames unter ben ATenfchen, nicht blog etwas Unab* 
hängiges, er ift 3ugteich etwas .gufammengemachfenes, eine leiblich 
unb geiftig geeinte perföntidjfeit. Die 5etmilie, unabhängig gebacht, 
ift Dotf unb Staat in röttiger Durcbbringung beiber." — Aber 
Sari gny h<*t auch ftar ausgefproeben, bag bie Staatsgewalt weber 
Sittlichfeit er3wingen, noch Unfitttichfeit rerhüten fann. 

Damit ift auch eigentlich bie Catfache fdjon bargetegt, bag ber 
Staat, als Cräger ber (Sefittung, bie «S^iehung ber heranwachfenben 
3ugenb mitbeftimmen mug, wie er anbererfeits ficb aber über bie 
(Sren3en feiner (fi^iehungsmögtichfeit flar 3U fein bnt. 
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„€r3iehung ift ber Vorgang bet Cinglieberung bes Bachwuchfes 
in btc (ßemeinfehafts® unb Polfsorbnungen. €t3tcBjung führt bas £Petf 
ber Beugung weiter1)". 5äffen wirbiesmit bemoben oon5idjte unb 
Saoigny Angeführten 3ufammen, fo ift bamit gefagt, bafj Crsieljung 
in ber 5ätnilie beginnen muff, in ber fitjiehung 3U ben (ßemeinfehäfts® 
orbnungen weiter 3U führen ift unb in ber ftaatsbürgerlidjen Keife 
bes Zöglings 3U enbigen hät. <£s fragt fiefj, wann unb wie ber Über® 
gang oon ber 5amiliener3iehung 3ur berufsftänbifchen unb im wei® 
teren 3ur ftaatsbürgerlidjen Cr3iehung ftattfinben fott. 

3mPorwort feines iPerfes über Cnglanb fagt Dibelius (a. a. 
©.): „Der preufjifche Schulmeifter hätte ben Krieg oon (866 ge® 
wonnen, benn er hätte bem preujgifchen Polfe all bie menfchlidjen 
©genfdjaften gegeben, bie es 3ur Hegemonie in Deutfchlänb befähig* 
ten. Aber ber preujjifche Schulmeifter— namentlich ber Schulmeifter 
auf (Symnafium unb Unioerfität— hät ben JPeltfrieg oerloren; benn 
bie politifdjen Cigenfchaften, bie 3U einem IPeltoolfe nötig finb, hätte 
er bem (Sefchlecht nach 1(870 nicht einpflan5en fönnen." 

IPenn es fich hoch nur um ben oerlorenen IPeltfrieg oon (9W—(8 
allein hanbeln wollte ! Aber es ift eine leiber nicht gut fort3uleugnenbe 
Catfache, baff uns feit 1918 eigentlich jebes 3ahr in immer 3unehmen® 
bem KTafje ben Beweis erbringt, bafj unfer gan3es beutfehes Bilbungs® 
wefen nicht nur ben Klänget einer Crsiehung 3ur ftaatsbürgerlichen 
(Sefinnung aufweift, fonbern auch fonft irgenbwie grunbfäfclich falfch 
fein muff JPir fönnen uns hoch faft Cag fürCag baoon übet3eugen, 
baff bie Übertragung oon JPiffen unb bie forgfättige Ausbilbung ber 
Perftanbesfräfte offenbar in feiner JPeife genügt, um 3. B. oiehifche 
(Sraufamfeiten, (Sefinnungstumpereien, ftaatliche Perantwortungs® 
lofigfeit ufw. 3U oerhüten; jeben Cag berichten bie Leitungen oon Din® 
gen, bie in biefer Häufung noch um bie 3äh^hunbertwenbe niemanb 
unferem Polfe 3ugetraut hätte. Die 3ahre nach 1918 muten faft an 
wie eine böhnifche Kanbbemerfung ber IPettgefchichte 3ur Selbft® 
gefätligfeit bes Durchfchnittsbeutfdjen über bie Por3Ügtichfeit feines 
Scfjulwefens2). 

<£s ift fein Zweifel, ba§ wir 3war ein oot3ÜgIiches Schulwefen 
ausbilbeten, um geiftige 5ähigfeiten 3U entwicfeln, aber t>ergaben, ba§ 
ber KTenfch ein <San3es fein foll unb ba§ feine (Sefinnung in be3ug 
auf fein 3<ä] unb auf fein Potf minbeftens ebenfo oiel, wenn nicht 
mehr wert ift als alles übermittelte unb oerarbeitete JPiff en allein. 

*) Kriedf, Das Baturrecfyt ber Körperfdjaften auf (E^iefyun^ unb Bübung, 
Berlin 030. 

2) Dgl. E|iet3u: B. Bicfyarb, Der Borbifcfye (ßebanfe unb bie Schule, in: 
Die Sonne, Vv BouemBer 028. 
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2Tlit einem JDort: ber Staat oergaß es, feine heranmachfenbe 3agenb 
3U Staatsbürgern 3U er3iehen. Kufgabe unferer «§eit ift es, in un® 
fere bisherige 3ugenbausbitbung bie Erstellung bes jungen 2)eut® 
fdjen 3um Staatsbürger ein3ugliebern. 2flach biefer Bidjtung bin fön® 
nen mir uns rubig mancherlei r>om XDefen ber englifeben 3ugenb® 
er3iebung 3um Porbilb nehmen. 

XUir hören IDilbhagen1): „Schule unb (Elternhaus gehen 
ffanb in ffanb unb arbeiten gemeinfam nor für bie Er3iehung 3um 
Staatsbürger. Das Er3iehungsibeal hat fiefj in Englanb in feinen 
toefentliehen ^ügen feit bem 3ahchnnbert nur wenig geänbert, 
fo wenig wie fich ber Charafter bes Dolfes feit biefer <3eit in feinem 
Kern oeränbert hat. Damals tt>ie heute erftrebte man 3uerft bie 
Siebung 3U gefunben, praftifefjen tDirflichfeitsmenfchen burch 
Crainierung bes Körpers unb Kusbilbung feiner inbwibuellen natür® 
liehen Einlagen unb 5äl)igfeiten, 3 ro e i t e ns bie E^iehung 3um 
Staatsbürger burch pflege ber fo3ialen 3nftinfte unb (ßefühle, 
burch Stärfung bes IPillens unb Eharafters, bes IDillens 3ur Selb® 
ftänbigfeit, 3ur Selbfoucht unb Selbftregierung nach bem (Srunbfaß 
government by the governed in Anlehnung an bie Derfaffungsformen 
im Staate, unb enblich brittens bie Et3iehung 3um (Sentleman, 
3um (ßlieb ber (ßefellfcfjaft, burch XOecfung bes (Ehr® unb Knftanbs® 
gefühls unb Eingewöhnung in bie gefellfdjaftlidjen Poemen.“ 

3n welcher 5orm Englanb 3. 23. auch ganf bewußt bie Sport® 
leibenfcfjaft feiner 3agenb henußt, um fie in ber Et3iel)ung aus3u® 
werten unb fo ben 3ur Cat entfchloffenen, aber immer fich als Ceil 
eines<ßan3en fühlenbenXTTann heran3U3tehen, möge man beiDibe® 
lius (23b. II., S. 97/129) nadjlefen. — „Der Sport, in Englanb burch® 
aus an bas5ceie, an bieHatur gebunben, erfaßt ben gan3en XTTen® 
fchen, Körper unb Seele, unb biefe wiebet nach 3wei fehr oerfcfjiebenen 
Seiten hin, bie mit bem XDefen bes Englänbers in urfächlichem ^u® 
fammenhang ftehen. Et (stellt ben Eht3elnen in ben ferneren aber 
lebenbigen Kampf mit bem XTIitmenfdjen* wie ihn bas Ceben nicht 
ftärfer bieten fann, entwicfelt unb ftärft alfo alte bie natürlichen 
Eigenfchaften, bie im politifchen, wirtfchaftlidjen Kampfe bes Ein3el® 
nen, ber Körperfdjaft, Klaffe, Partei ober gar bes Dolfes mit feinen 
Konfurrenten ftänbig geforbert werben; er (teilt ihn aber 3ugleich in 
eine (Eemeinfchaft unb lehrt ihn feine Kraft unb Ehre für fie ein® 
3ufeßen unb feine eigenen 3ntereffen ben höh^n unb wichtigeren 
biefer eßemeinfehaft unter3uorbnen." (XDitbljagen, Die treiben® 
ben Kräfte im englifchen Bilbungswefen.) 

x) W x I b b a g e n, 2)ie treibenben Kräfte im englifeben 33ilbungsu>efen, £an- 
genfa^a $23. 
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Heben bem Sport ift in «Englanb bas hauptfächlichfte ;£r3iehungs= 
mittel bas bec jungen Ceute. Hian feßt 
bie Knaben in eine (ßemeinfehaft, gewöhnt fie auf biefe Weife baran, 
fidj einem <San3en ein3uotbnen unb forgt burch meiteftgetjenbe Selbft* 
»erwaltungsaufgaben bafür, baß ^ühterbegabungen offenfichtlich 
werben unb fictj burchfeßen. „Die englifchen Schulen er3ieh«n 
jeben «Engtänber 3um Staatsbürger, nicht inbem fie 
Bürgerfunbe 3um Cetjrfadj ergeben, fonbern inbem fie 
jeben Knaben fefjon früh an Selbftoerwaltung ge = 
wohnen. 2111 bas muß für uns fdjlecfjtljin oorbilblich fein." (Pibe= 
lius.) Pie (Erfolge bieferHTaßnahnten finb gan3 offenfichtlich, ja biefe 
(Ersiehungsart ift anerfanntermaßen einer ber innerftaatlichen Stüfy 
punfte, auf welche fieft (Englanb in ben feiten auswärtiger Bebrängnis 
unbebingt »erlaffen fonnte, unb bie es (Englanb nicht 3um wenigften 
ermöglicht b^ben, in feiten »ölfifdjer Hot ftanbbaft burcb3ubalten. 
Per Hachteil biefes <Er3iehungsoerfahrens ift jeboeb ber, baff bie freie 
(Entfaltungsmöglichfeit bes 3d)s in gewiffem (Srabe gehemmt wirb. 
Umgefehrt forgt man bei uns weiteftgehenb für bie geiftige unb fittliche 
Entfaltungsmöglichfeit bes 3d?s, welchem Umftanbe wir nicht 3um 
wenigften bie §abl unferer bebeutenben (ßeiftesarbeiter »erbanfen, 
»ergißt aber, wie oben fdjon bemerft, bie (E^iehung bes <£harafters 
unb im weiteren bie 3um beutfeben Staatsbürger. 

Was wir mithin brauchen, ift eine Koppelung beutfeher Er3ie* 
hungsgrunbfäße1) mit englifchen, b. b- ba§ wir unter Beibehaltung 
ber guten (Srunbfäßen unferer beutfeben <Er3iebungsauffaffung aus 
bem englifchen <£r3iehungswefen bas im fjinblicf auf bie ftaatsbürger® 
liehe <Et3iebung unferer 3ngenb Wertüolle übernehmen, um nicht nur 
wie bisher geiftiges <£in3etmenfchentunt heran3ubitben, fonbern 
baneben ben beutfeben CTTenfchenunb Staatsbürger, fo 
baß ber Peutfche ber «gufunft beibes »ereint. 

Wie ließe fidj bas (ßute bes beutfeben unb bes englifchen «Erste* 
hungswefens fo »ereinigen, baß beibes eine lebensoolle beutfebe Ein* 
heit würbe ? 

(Ebuarb »on Stadelberg fagt: „Pas Wefentliche, worauf es 
im politifdjen £eben anfommt, finb nicht bie gebanflichen prägun* 

x) 3>eutfch in biefem Sinne ift 3. B. bas beutfehe Cucnen, mit feiner Er* 
3iefyung 3ur Eht3elleiftung. Beim beutfeben Curnen hat bie (Semeinfchaft nur ben 
Sinn, bas ^Jufammenfommen foldjer BTenfchen 3U förbern unb 3U bemerf ft eiligen, 
welche fo3ufagen gegeneinanber mit ihren Ein3elleiftungen wetteifern wollen. Beim 
englifchen Sport bient bie Ein3eIIeiftung bagegen ba3u, fich ber (Semeinfchaft untere 
3uorbnen unb mit feiner (Semeinfchaft gegen eine anbere (Semeinfchaft 3U fämpfen. 
«gwifchen bem beutfeben Curnen unb biefer englifchen 2luffaffung rom Sport befteht 
baher auch burchaus ein grunbfäfclicher Unterfchieb. 
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gen, Programme unb Chefen, fonbern bas — 3nbisfutaE>le: (gefin* 
nung, innerfte Einteilung, leibenfchaftliches lüollen, Preisgabe alles 
anberen für bie (Erhaltung feiner Urt." — 2llfo alles bas, was mir 
unter „Charafter" uerftehen. 2lus bem <£l]arafter trieb bie Cat ge* 
Boren, unb baljer feljen mir auch, baß überall bort, mo es auf tat* 
fräftiges fjanbeln anfommt, bie charafterlkhen €igenfch«ften im Vor* 
bergrunbe fteljen. oon Seecft1) fpridjt bies einmal fehr flar aus: 
„Das IPefentlidje ift bie Cat. Sie Ijat brei 2lbfd]nitte: ben aus bem 
(gebauten geborenen Cntfcbluß; bie Vorbereitung ber Ausführung 
ober ben Befehl; bie Ausführung felbft. 3n allen brei Stabien ber 
Cat leitet ber lüille! 2>er IDille entfpringt bem Charafter; biefer ift 
für ben ffanbelnben entfeheibenber als ber <5eift. (5eift ohne tüillen 
ift mertlos, XVillen oljne(geift ift gefährlich." UTit biefen U>orten oon 
Seeefts Ijaben mir bie Anbeutung einer UTöglichfeit, beutfehes unb 
englifebes Cr3iehungsmefen 3U »ereinigen. 

«Eine non feinem uernünftigen Utenfchen eigentlich mehr ange* 
5meifelte Catfache ift es, baß mir in unferem Vorfriegsheere unb in ber 
allgemeinen IVehrpflicht Einrichtungen befaßen, bie bis 3U einer ge* 
miffen (Srenje bas englifebe E^iehungsmefen 3um Staatsbürgertum 5U 
erfeßen uermodften. 2)aß biefe Behauptung nicht nur eine Annahme 
ift, fonbern bie Eichung in unferem Xfeere 3U einem Ceil mirflich 
auch eine ftaatsbürgerlidje Crjiebungsfcbule barftellte, bemeifen jmei 
Umftänbe: einmal, baß bas 5rontfolbatentum bie ein3ige Ulenfchen* 
flaffe in Deutfcblanb gemefen ift, bie in gemiffen mefentlidjen Seitab* 
febnitten in ben 3<*hren nach 19^ Öen beutfdjen Staat uor bem Unter* 
gange gerettet hat unb überhaupt noch in ber allgemeinen Auflöfung 
ftaatsbürgerlicbes IVollen aufmies, bies alles ohne Befehl ober An* 
meifung, ausfdfließlicb aus fich beraus, häufig auch noch gehemmt 
burch beutfebe Staatsbebörben; 3um anberen, baß felbft meitinCinfs* 
freife hinein ber tüert ber folbatifchen Sienfoeit anerfannt unb biefe 
baher oftmals mehr ober minber beutlicb 3urücferfebnt mirb. Der 
ftaatsbürgerliche E^iefjungsmert bes beutfeben uorfriegs3eitlichen 
bfeeresmefens ift bamit eigentlich bereits gefchichtlich erhärtet. IVenn 
C r e i t f cb f e meint, ber beutfebe Staat oon \870 gebe teßten Enbes 
auf ben Schöpfer unb Vermirflidjer bes (gebanfens ber allgemeinen 
2>ienftpflkht, auf Scharnljorft, 3urücf, fo tonnen mir biefes 
Creitfcbfe*U>ort ruhig babin ermeitern, baß bie (Errettung bes beut* 
fchen Staates aus ber fjanb non UTorbbuben unb plünberern in ben 
3ahren nach 1918 ebenfalls bem (geifte Scbarnborfts unb feiner Schüler 
— ooran eines UToltfe unb eines Scblieffen — 3U uerbanfen ift. 

9 oon S c c cf t, (ßebanfen eines Sotbaten, Berlin IQZty; im ScfyujjfafHtel: 
Das IDefenttidje. 
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Es gilt baljer öie Er3ieljung 311m beutfehen Staatsbürger burd} 
eine allgemeine Dienfoeit für bie heranwadjfenben jungen Deutfchen 
3U erreichen: benn hier ift bie Stelle, wo beutfdjes Er3ieljungswefen 
unb englifdje (Erfahrungen über bie Er3ietjung 3um Staatsbürgertum 
fid} feljr einfad} Foppeln laffen. IDit werben gleich feljen, baß bamit 
aud} bie UIöglichFeit gegeben ift, irgenbweldjen fid} möglicherweife 
feftfeßenben Kaftengeift im heranwadjfenben fjegehof*3ungabel oon 
c>ornb(erein aus3ufd]alten unb biefen immer im Bewußtfein feines 
DolFsabelstums 3U erhalten. 

Bei ber außerorbentüdjen Dielgeftaltigfeit bes beutfehen Schuld 
wefens, ber UTannigfaltigFeit ber beutfdjen Stämme, ber Eigenwillig* 
Feit bes ein3elnen Deutfchen überhaupt, wirb non irgenbeiner fdja* 
blonenmäßigen Dereinheitlidjung ber beutfdjen 3ugenber3iehung bis 
auf weiteres gar Feine Bebe fein Fönnen; biefes wäre nicht einmal er* 
wünfdjt. 3m allgemeinen ift ber Deutfdje auch nicht fo ohne weiteres 
ba3u 3U bringen, feine Kinb er außerhalb bes Elternljaufes groß wer* 
ben unb er3ieljen 3U laffen, wie es in Englanb üblid] ift. Der Der* 
faffer möchte fid} fogar auf ben StanbpunFt ftellen, baß bie beutfehe 
5amilien*Et3iehung weiteftgehenb erhalten bleiben muß, weil fie 
eine wunberbare Quelle bes (ßemütslebens fein Fann, oorausgefeßt 
natürlidj, baß oon ben Ehegatten eine wirFlich beutfehe Eh« gelebt 
wirb unb ber fjausftanb über ein wirFlidjes ffaus nerfügt, alfo bie 
Eltern ben Kinbern auch eia fjeim 3U bieten nermögen. 

XDenn man einerfeits bie beutfehe 5amiliener3iehung in weitem 
Umfange beibehält, anbererfeits aber bie erprobte CharaFterfchulung 
unferes alten fjeeres ba3unimmt, biefe Dienft3eit jebodj mehr als bis* 
her bem (ßebanFen einer bewußten Et3iehung ber haftpflichtigen 
3ugcnb 3um Staatsbürgertum unterteilt, bei gleid}3eitiger Übernahme 
gewiffer (ßrunbfäße ber Selbstverwaltung währenb ber Dienftpflidjt, 
bann wäre eine 2Tiöglid)Feit gefdjaffen, welche bas <Sute aus bem 
englifchen Et3iehungswefen 3U übernehmen geftattet, ohne bie Eigenart 
bes bisherigen beutfdjen Er3iehungswefens jäh 3uftören. Durdj eine 
richtig burdjgeführte Dienftpflidjt ließe fid} eine Stätte fchaffen, in 
welcher ber Staat ben beutfehen Badjwudjs plannoll 3um wehr* 
haften beutfdjen Staatsbürgertum e^ieljt. Diefe Einridjtung 
wäre aud} ein ausge3eidjnetes (ßegengewidjt gegen bie mit 3unehmen* 
ber Selbstverwaltung auf allen (ßebieten fidjerlidj immer mehr fich 
ausbilbenben Sonberfdjulen, beren Dorteile für bie berufliche unb 
ftänbifche Uusbilbung gar nicht be3weifelt 3U werben brauchen, bie 
aber bodj bie eßefahr in fid} bergen, baß wieber ftänbifche Sonber* 
tümelei entfteljt; ober, baß bie beutfdjen DolFsgenoffen fid} unter* 
einanber nicht mehr geruigenb Fennen lernen unb baraufhin — wie 
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in her beutfchen <Sefd]id]te fo oft — Öen eigenen Dorteil, aus (Srünben 
mangelnber Er3iehung 3um (Sa^en tjin, über ben Dorteil iljres Dolfes 
[teilen. Eine allgemeine Dienftpflidjt hingegen, bie jeben Deutfdjen 
trifft1), ihn wäljrenb biefer Seit in echten famerabfchaftlichen Sn* 
fammenhang mit feinen Dolfsgenoffen bringt unb gleichseitig echten 
Selbftoerwaltungsaufgaben unterwirft, bürfte für fein £eben non 
ebenfo entfdjeibenber Bebeutung fein, wie fie für ben Staat oon Dorteil 
ift: im Jjinblicf auf bas Derftänbnis ber Dolfsglieber füreinanber unb 
für bas (San3e bes Dolfes. 

Der Derfaffer glaubt, ba§ bie Seit ber ftebenben Jjeere, wie fie bie 
Dorfriegs3eit aufwies, wenn auch nicht fofort, fo hoch halb ihrem Enbe 
entgegengeht. Die ftehenben Biefenheere bes l9-3ahrhunberts ftellten 
eine gefchichtliche DTerfwürbigfeit bar unb finben eigentlich nur in 
ben bjeerfcharen bes 36eryes ein gefchichtliches (SegenftücE. JTlan mu§ 
[ich biefe Catfache por Kugen halten, um bie gan3e 5rage beurteilen 
3U lernen. — Es ift fein S®eifei, baff wir einem 3weiten europäifdjen 
Kriege entgegengehen. Kber es ift fraglich, ob nach biefem Kriege 
bas heute übliche riefige Dolfsheer noch einen Sinn behalten wirb. 
So bringenb nötig wir heute bei unferer ungefdjü^ten JITittellage in 
(Europa eine allgemeine JDehrpflicht hätten, fo wenig hat es Sinn 3U 
glauben, bafj biefe Hotwenbigfeit auf ewige Seiten oorhanben fein 
wirb. Daher mujjj nach biefer Bidjtung hinein Erfafe für bas fteBjenbe 
Jjeer gefchaffen werben, ber fich auch in ber Snfunft empfiehlt. 

Bei uns in Deutfchlanb hält man im allgemeinen inbenKreifen, 
welche bie JDehrpflicht bejahen, 3wei Dinge nicht recht auseinanber: 
einmal ben Sinn ber allgemeinen JDehrpflicht unb 3um anberen bie 
5orm ihrer Dorbereitung im Rieben. Der Begriff ber allgemeinen 
JDehrpflicht befagt hoch 3unächft nur, bafj jeber Bürger 3ur Derteibi« 
gung ber ffeimat perpflichtet ift, wobei ftreng genommen bem 
Bürger freigeftellt ift, 3u beftimmen, wie er fich bas fjanbwerf ber 
JDaffenführung beibringen will. Das ftehenbe ffeer bagegen ift in 
feinem JDefen ein Berufsfolbatentum, aufgebaut auf bem Solb. Unfere 
Dienftpflidjt ber Dorfriegs3eit war nun eine eigentümliche Derfdjmel* 
3ung pon beibem; entftanben aus ben ftehenben Sölbnerheeren ab* 
folutiftifdjer Könige unb bem preujjifchen Dolfsaufftanbe pon f8\3. 
Der JDehrpftichtige ber Dorfriegs3eit würbe für eine gewiffe Seit fo* 
3ufagen Berufsfolbat unb lernte in biefer Seit bas bjanbwerf ber 
IDaffe, währenb er fich früher biefes eben felbet hätte beibringen 
müffen. Unfer Kaiferiiches 5nebensheer franfte baher auch an einem 

x) IDir werben »etter unten feljcn, wie aud] förperlicf) minber Eauglidie jur 
J>ienftpflict)t berangejogen werben fönnen. 
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gemiffen lüiberfprudj in fiel? felbft, Öen es bis $18 nicht übermmtben 
tjattc unb ben auch feine fonftige üor3Üglidjkeit nicht oerbeefen fonnte. 

Um in biefer gan3en 2lngelegenljeit ben richtigen Stanbpunft 3U 
bekommen, ift es oorteilljaft, bie 5rage ber lüetjrpftidjt nidjt fo feljr 
oon ber Seite ber iüehr=Pflidjt 3« beantmorten, fonbern meljr t>on 
berjenigen eines 2üehr*Bedjts; jebenfalls ift bie Betrachtung ber 
iüctjrfrage in biefem Sinne germanifdj. Denn für ein gefunb benken* 
bes üolk ift es eine Selbftoerffänblidjkeit, baß bie in Hot ge* 
ratenbe fjeimat gegebenenfalls audj mit ber lüaffe oerteibigt mirb. 
Streng genommen ift babei eigentlich bie Stage meit midjtiger, mer bas 
Bedjt hat, üolksgenoffe 3U heißen unb alfo bie Pflicht 3ur üerteibigung 
ber fjeimat aus biefem üorredjt her erhält. Unter biefer Betradjtungs* 
meife mirb es oerftänblidj, baß bei ben (Sermanen bie Aufnahme in 
bie üolksgemeinfdjaft mit ber iüehrtjaftmadjung bes Betreffenben 3U* 
fammenfiel unb baß bie lü a f f e jum äußerlich fidjtbaren 
Uusbrucf ber eljrenoollen Zugehörigkeit 3um üolks* 
gan3en mürbe. Da nun ber (Sermane feine gan3e Einteilung 3um 
Polfsgan3en non ber Ehre ableitete, mußte folgeridjtigermeife bie 
lüaffe audj 3um Uusbruck ber unbeftrittenen Ehrenhaftigkeit ihres 
Befißers unb feiner Zugehörigkeit 3U feinem üolkstum merben, tote 
fie anbererfeits audj bie gegebene üerteibigerin ber <£tjre toar. 

Zu biefem germanifdjen (ßrunbgebanfen, toelcfjer teilte, lüaffe 
unb Bürgertum 3U einer «Einheit oerfdjmil3t, müffen audj mir mieber 
3urücffehren, unb 3toar inbem mir bie oben geforberte E^iehung 3um 
Staatsbürger auf ber (Srunblage einer allgemeinen Dienftpflidjt in 
bie Zeit ber Dienstpflicht einfügen. Dies könnte fo eingerichtet merben, 
baß erft mit ber ehrenoollen Erlebigung ber Dienftpflidjt bie IHög* 
lidjkeit beftünbe, Bürger 3U merben unb bamit Bürgerredjte 3U er* 
merben. Das äußerliche 2lb3eidjen biefes moljlermorbenen 
Bürgerrechts müßte für ben Deutfdjen in bem Hedjt 3um Uusbrucf 
kommen, eine lüaffe führen 3U bürfen unb bei (Selegenljeit auch öffent* 
lidj 3U tragen. Die lüaffe märe bamit mieber ber Uusbruck ftaat* 
lidjer üollmertigkeit beutfdjer Bürger. U)ie babei bie Eichung bes 
Deutfdjen 3ur Ijanbmerksmäßigen Beherrfdjung ber lüaffe burdjge* 
führt mirb, ift eine 5rage 3meiter lüidjtigkeit: Die (ßrunblagen kann 
bereits bie 3ugenber3iehung fdjaffen, mäljrenb ein Berufsfolbatentum 
— mehr als Hahmenoetbanb gebadjt, um bie üorgefeßten einer mög* 
lidjft collkommenen Uusbilbung entgegen3uführen — bie ihrer Dienft* 
pflidjt (ßenügenben einer folbatifchen Uusbilbung untermirft. UTan 
könnte bies oielteidjt fo be3eidjnen: mir ermeitern bie Hlilitär* 
bienftpflidjt berüorkriegs3eit 3U einer Er3ieljungs* 
fdjule für bas beutfdje Staatsbürgertum. 

D art 6, tlcuabel 14 
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Btongelnber fittlidjer Wert fdjließt bemgemäß felbftrerftänblidj 
comBedjt auf SieTttenftjeitaus,unb barnit iftaud} bieKusfdjliefjung 
r>on bcr (Erlangung ber bürgerlichen Doltredjte ausgefprodjen. Die 
Sulaffung 3ur Dienft3eit ift fo bereits bas erfte urtb gröbfte Sieb, burdj 
weldjes bcr Staat feine jugenb hiriburdjgeljen läßt, um bie 3U* 
fünftigen brauchbaren Staatsbürger feftjuftellen, bie UTinöerwertigen 
femsufjalten. Die efjrenoolle Sntlaffung aus ber Dienft3eit, t>on ber 
bie ^uerfennung ber Bürgerrechte abhängig ift, ftellt bann ein 31» eit es, 
fchon etwas feineres Sieb bar. Das leßte lüort in 3Üdjterifdjer fjin* 
ficht mögen bann bie Berufsftänbe fpredjen, tx>etche burdj bie <?ju* 
erfennung bes Sfjerechts bas arbeitswillige unb brauchbare 2Tlen* 
fdjentum unter ben Deutfdjen noch 9anJ befonbers tj^uusfieben; 
bies betrifft natürlich nur bie 3ünglinge, nicht aber unferen weib* 
liehen Bachwuchs, aus (Srünben, bie man auf S. 198 nadjlefen möge. 

Über bie «Einrichtung einer berartigenDienft3eit felbft ift 3U fagen, 
baß fie fidj 3wedmäßig über eine genügenbe Seitbauer wirb erftreden 
müffen unb für beibe (Sefdjledjter pflichtmäßig ift; benn ber (Seift, 
non bem bie Zltütter unferes Dolfes burchbrungen finb unb in bem fie 
ihre Kinber bewußt ober unbewußt beeinfluffen, ift für bas Staats* 
wohl ebenfo wichtig wie berjenige, in bem bie heranwachfenbe männ* 
lidje 3ugenb er3ogen wirb. Die Kusbilbung geht felbfloerftänblidj 
nadj (Sefdjledjtern getrennt »or fich. Das ^tel ber Kusbilbung ift: 
Den <£in3elnen fittlidj, förperlidj unb geiftig möglicfjft oollenbet 
burdjsubilben, ba er biefe üollenbung für fein eigenes IDoljl unb für 
bas bes Staatsgan3en braucht. DTit biefer Beftimmung ift eigentlich 
bereits jum Kusbrud gebracht, baß förperlkfje ZTUnbertauglidjfeit 
nicht oon ber Dienftpflidjt ausfdjließt. Körperlich ZtTinbertauglidje 
wirb man oielteidjt in befonberen Derbänben 3ufammenfaffen unb ihre 
Kusbitbung fo unter bie ©bljut non Sr3ten ftellen, baß fie in beft* 
möglicher (Sefunbheit wieber ins £eben unb in ihren Beruf hinaus* 
treten. Die Suerfennung ber Bürgerrechte fann nicht baoon ab* 
hängig gemacht werben, ob jemanb förperlidj rollwertig ift ober nicht; 
entfdjeibenb ift hier nur, ob er in ehrenvoller IDeife aus feiner Dienft* 
Seit entlaffen worben ift. KusbenBeiljen ber förperlidj minberCaug* 
lidjen fann in Seüen ber Bot jener Solbat gewonnen werben, ber auf 
entern Poften in ber fjeimat feinen Dienft rerfieljt. Sin ZTCenfclj, ber 
im ^rieben einen Beruf 3U rerfehen vermag, ift nie fo untauglich, baß 
er nidjt in feiten ber Bot irgenbwo an ber Derteibigung feines Pol* 
fes mithelfen fönnte. (Sine burdjaus anbere 5rage ift es allerbings, 
ob man einem förperlidj minber Cauglidjen audj eine Stje wirb ge* 
ftatten fönnen, in welcher Kinber ge3eugt werben: bies ift eine erb* 
gefunbljeitlidje 5rage, aber feine ftaatsbürgerlidje. 
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Die Ausbilbung währenb ber Dienftpflicht3eit wirb wefentlich auf 
bie Ausbilbung gefchlechtsbebingter Cugenben gerichtet fein. EDobei 
ber Derfaffer aber „Cugenb" im altbeutfchen Sinne »on „Caug* 
lieh feit'' Derftanben wiffen möchte. Damit ift ber Ieitenbe (Sebanfe 
bei ber männlichen unb bei ber treib liehen Ausbilbung, fowie itjr 
grunbfäfolicher Unterfchieb auf gewiffen (ßebieten, wohl genügenb flar 
herausgeftellt. <<)ur Dermeibung uon2Tii§»erftänbniffen fügt ber Der* 
faffer immerhin noch Ejinäu, baff bie Betonung einer frauenwert* 
liehen <£rsiehung unferes weiblichen ETachwuchfes nicht fo 3U »er* 
ftehen ift, wie wenn bie beutfehen grauen unb Efiäbchen in <§ufunft 
wieber »on allen pläfeen im öffentlichen Ceben oertrieben werben 
follten, bie fie fich jefct imIDettftreit mit bem ZITanne erfämpft haben; 
nur ift unb bleibt biefes nach Auffaffung bes Derfaffers oon 5all 
3U 5<*H bie eigene Angelegenheit ber 23etreffenben unb fann baher 
nicht gut in einer oom Staate eingerichteten Dienfoeit 3ur Ausbilbung 
3ufünftiger »otfsbewufjter Staatsbürgerinnen Beachtung finben. 
3mmer wirb in einem gefunben Dolfsfötper ber eigentliche Auf* 
gabenfreis ber Bremen unb ber ber ZTtänner oerfchieben fein, mag [ich 
auch oftmals feine flare Scheibung ber Arbeitsgebiete burchfüfjren 
laffen unb manches oon beiben (Sefchlechtem gemeinfam bewältigt 
werben fönnen. Der bie 5 et m i 1 i e als ftaatsbürgerlidhe (ßrunblage 
erftrebenbe Deutfche Staat ber <§ufunft wirb nach £age ber Dinge in 
erfter £inie bie 3ur Bitbung unb (Erhaltung eines 5amiliengebanfens 
notwenbigen Kräfte bei ben fjeranmachfenben jungen DTäbchen ju ent* 
wicfeln haben. Der auf ben fogenannten lanbwirtfchaftlichen 5rauen* 
fchulen übliche Ausbilbungsgang bietet 5inger3eige für bie Art unb 
EDeife, wie eine folche Dienstpflicht für grauen gehanbhabt werben 
fönnte. 

Eüas ben männlichen Ceil ber 3ugenb anbetrifft, fo wirb man 
für bie Dienft3eit eine „Kafernierung" nicht empfehlen fönnen, fonbern 
eher etwas, was feinem ED efen nach ben länblichen ^rauenfchulen 
gleichfinnig ift. Es muff fogar gerabe3U oerhütet werben, baff bie 
3ugenb in^orm ber Kafernierung unb unter einer oon oben her ge* 
leiteten felbftherrlidjenDorgefehtenherrfchaft 3ufammenlebt; bennbei 
Kafernierung laffen fich irgenbwelcheSelbftoerwaltungsaufgaben nicht 
fchaffen, minbeftens bleiben fie reine Spiegelfechterei, (ßehorfam unb 
Einorbnung, wo fie hingehören unb »erlangt werben muffen; bann 
auch rücffichtslos auf ihre Beachtung bringen! Aber wenn wir ber 
3ugenb aus ber 5orm ihres <3>ufammenlebens in ber §eit ber allge* 
meinen EDeljrpflicht wirflich EDertoolles im Staatsbürgerlichen Sinne 
mit auf ben Cebensweg geben wollen, müffen wir bie oben auf S. 20^ 
ge3eigten formen ber Selbftoerwaltung üben unb uns hierbei an bas 

14* 
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englifche Dorbilb irgenbmie anlehnen. £jier ift bie Stelle, mo bie t>or* 
friegsseitlidje Dienfoeit ihre IDeiterentmicflung erfahren muß. 3n 
biefer De3iet;ung ridjtungmeifenb formte t>ielleicht bie Deutfche 
Kolonialfchule, Kolonialhochfdjule, in U>ißenh<*ufen 
a. b. IDerra merben. Dort leben bie Stubierenben in einer Durfa 
(f^ochfchulgenoffenfchcxft) 3ufammen, mit meitgehenber Selbftoermal* 
tung, troß flat geleiteter <£r3ief}ung 3ur £inorbnung in bas <San3e 
unb Unterorbnung unter ben Sehrförper. Die bortige «Einrichtung 
hat fidj bereits feit brei 3ahr3ehnten bernährt, unb mancherlei Er* 
fahrungen für biefes (ßebiet finb nach Überminbung ber üblichen 
Kinberfranfheiten gefammelt roorben. Auch bas in IDißenhaufen ge* 
fjanbljobte Derfatjren, eine miffenfchaftlkhe (ßeiftesausbilbung mit ber 
hattbfertigf eitlichen Ausbilbung in ben Dingen bes lanbmirtfchaftlidjen 
Siebletberufs 3U oerbinben, fönnte in feinen (ßrunbgebanfen für bie 
anbers gelagerten Aufgaben ber allgemeinen Dienstpflicht burdjaus 
richtunggebenb merben: inbem fomohl bie förperliche Ausbilbung bes 
Dienstpflichtigen als auch feine Ausbilbung mit ber tDaffe an bie Stelle 
ber an ber Kolonialhochfchule üblichen lanbmirtfchaftlich*h<mbmerf* 
liehen Ausbilbung tritt, mäljrenb bie bortige fehr burchbachte unb in 
bas <San3e eingefügte miffenfchnftlidje Ausbilbung ber Stubietenben 
erfeßtmirb burch bie geiftige Ausbilbung ber Dienstpflichtigen imljin* 
blief auf ihr Deutfchtum unb ihre pflichten unb Hechte als beutfefje 
Staatsbürger. 

Eine Schmierig!eit entfteht allerbings für unferen plan: IDährenb 
ber Dienftpflicht3eit finben fich bie Angehörigen aller Stänbe 3ufammen. 
Dies mirb fegar bemußt erftrebt, um ben(Sebanfen ber Dolfsgemein* 
fchaft unb bes gegenfeitigen Sichfennenlernens ber Dolfsfchidjten 3U 
oermirflichen: gemiffermaßen auf biefeJDeife bas5ronterlebnis ausber 
<§eit bes JDeltfrieges —18 für alle feiten immer mieber lebenbig 
erhaltenb. <£5 fommt mithin ein fehr unterfdjieblidj oorgebübetes 
3imgmenfchentum mäljrenb ber Dienft3eit3ufammen. tüenn man nun 
ben förperlichen unb geiftigen Unterricht über einen Seiften fdjlägt 
— (mie es beim alten fjeere leiber oftmals ber 5<*H mar) —, fo erreicht 
man bloß, baß bie in ber Dorbilbung 5ortgefchritteneren ober De* 
gabteren bicSuft an ber Sache oerlieren. Doch ließe fich in biefer De* 
3iehung vielleicht ber folgenbe Ausmeg empfehlen: Der Unterricht 
mirb bei biefen aus fo perfetjiebener Ummelt ftammenben unb fo unter* 
fchieblich oorgebilbeten jungen HTenfchen nicht nach einem leblofen 
plane burchgefüljrt ober aber Klaffen nach irgenbeinem äußerlichen 
(Sefichtspunft fchablonenmäßig eingerichtet, fonbern jebes5<*ch—ob 
biefes nun bie geiftige ober bie förperliche Ausbilbung bes 
Dienstpflichtigen anbetrifft, ift babei burdjaus gleichgültig — muß in 
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fich flaffenweife geftaffelt werben, auf biefe Weife eine un* 
terfchtebliche Befjanblung ber Anfänger, ber 5ortgef<hrittenen, ber 
fehr 5ortgefchrittenen unb ber befonbers Begabten auf ben eht3elnen 
(ßebieten jeweils ermöglichenb. 2Tcit biefer Staffelung ber einjelnen 
Unterrichtsfächer in fich bat ber Staat auch übrigens ein febr einfaches 
Ulittel in berfjanb, um befonbers Begabte unter ben Dienftpflichtigen 
3U erfennen unb fie fpäterhin entweber für ben Staatsbienft 3U bevor* 
3ugen ober aber fonft wie in ihrem Doranfommen 3U förbern; auch 
regelrechte berufliche Batfdjläge fönnten bem Dienstpflichtigen auf 
(Srunb ber mit ihm gemachten (Erfahrungen bei feiner Entlaffmtg mit* 
gegeben werben. Diefe Unterridjtsftaffelung hat jeboch bas eigentliche 
famerabfchaftliche Sufammenleben ber Dienstpflichtigen nicht 3U be* 
rühren; es wirb gemeinfam gegeffen, gefchlafen unb auch fonft 3U* 
fammengelebt, wie wir ^contfolbaten bes Weltfrieges es burchaus 3U 
unferem Segen erfahren haben. Die im Kaiferlichen fjeere reichlich 
unfehöne Einrichtung bes „Einjährigfreiwiltigen" — ein ^ugeftänbnis 
an bürgerliche Wiberftänbe bei ber Einführung ber allgemeinen 
Wehrpflicht 3u Einfang bes porigen Jah^hanberts — hat natürlich 
in ber hier entwicfelten Dienftpflidjt3eit feine Stelle. Die §eit ber 
Dienstpflicht ift für alle Dolfsgenoffen gleich- 

So wäre eine Einrichtung gefdjaffen, bie trog weither3iger §u* 
geftänbniffe an berufliche unb ftänbifche Sonberausbübung ber 3ugenb 
bie jungen Deutfchen vor ihrer fiaatlichen Ulünbigfeitserflärung in 
einer allgemeinen Dienftpflicht3eit 3ufammenfagt, fie im Bewugtfein 
ihres Dolfstums unb ihrer bürgerlichen Aufgaben am beutfehen Staate 
fcfjult unb fie fo 3ur lebensvollen Einheit eines beutfehen Dolfes 3U* 
fammenfehweigt. 

Die 3ugenb ber ffegehöfe geht in biefer Be3iel)ung benfelben 
Weg wie ihre gleichaltrigen Dolfsgenoffen. Da vom ehrenvollen 
Durchlaufen ber Dienftpflicht3eit bie Staatliche guerfennung ber 
Bürgerrechte abhängig ift, wirb auch erft nach ber Erteilung ber 
Staatlichen Bürgerrechte ber £fegehof*21nroärter vonberUbelsgenoffen* 
fchaft als Erbe eines ffegeljofes anerfannt unb ernannt. Diefer gwang 
für bie Ubelsgenoffenfchaft, ben fjegehoferben erft beftätigen 3U bürfen, 
wenn ber Staat ihm bie bürgerliche Beife 3uerfannt hat, ift ein aus* 
ge3eichnetes Btittel in ber fjanb ber Staatsleitung, um jebe einfältige 
faftenmägigeSonbertümeleiunbÜberheblichfeitberUbelsgenoffenfchaft 
von vornherein 3U unterbinben; aber auch um bem jungen Erben ein* 
bringlichft bas ffoheitsrecht feines Dolfes vor bie Uugen 3U führen. 

Über bie fonftige Uusbilbung bes angehenben Ebelmannes liege 
fich mancherlei fagen. ffier immerhin nur foviel: Der Ebelmann per* 
waltet unb hegt beutfehen Boben. Er rnug mithin basffanbwerf bes 
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Canbwirts perftehen. fir [oll aber auch Öen lanbifchen Stanbesgenoffen 
aus feiner Umgebung beifpielgebenb »orangehen fönnen. ©aber wirb 
man uon ihm eine gute »iffenfchaftliche unb IjanbtrerHid^e 5achs 
ausbilbung lanbwirtfchaftlicher ZTatur verlangen muffen. firbarfben 
Xfegehof erft nach 23eftefjen einer lanbwirtfdjaftlichen Prüfung über* 
neunten; bas heutige lanbwirtfchaftliche Staatsexamen träte rootjt eine 
hinlängliche Uusbilbungsnach»eifuhg, worüber bie Ubelsgenoffen* 
fdjaft ju wachen Ijätte. 3Wenfalls mu§ ber fibelmann in betriebs* 
»irtfchaftlicher ffinficht bie Leitung feines ffegehofes 3U meiftern t>er* 
fteljen. ©b ber fibelmann aber nach feiner fiinfefeung auf bem bjege* 
Ejofe bie betriebswirtfchaftliche Ceitung bann auch tatfädjlid) felbft aus* 
führt ober ob er fie an einen Beamten — (eine Derpachtung bes ffege* 
Bjofes fommt natürlich niemals in 5ro<je, u>eil bies ja bem Sinn bes 
bjegehofgebanfens »iberfprechen mürbe) — abgibt, ift eine 5imge, 
welche ber Der f aff er für gütlich bebeutungslos anfieht, fofern ber 
fibelmann eine grünbliche lanbwirtfchaftliche Uusbübung erfahren 
hat. Denn fdjlie§lid) fommt es nicht barauf an, ba§ ein fibelmann 
»omUtorgen bis 3um Ubenb felbft auf bem (Sebiet feines Ejegefyofes 
berummirtfdjaftet, fonbern barauf, bajj er bie betriebswirtfchaftliche 
Ceitung 3U überblid en vermag unb feine Untergebenen in ihrer Urb eit 
beurteilen fann. ©er Sinn ber 5orbetung, ba§ ber Übernahme bes 
ffegeljofes eine lanbwirtfchaftliche Beruf sausbübung ootan3ugehen 
hat, ift ja nicht ber, ba§ Canbmirte ge3Üd|tet »erben follen, fonbern 
ber, 3U verhinbern, bafj Unausgebilbete auf bem (Sebiete lanbwirt* 
fdiaftlidjer fragen bie in ben fjegehöfen Iagernben XDerte ber Übels* 
genoffenfcBjaft— unb bamit mittelbar auch biejenigen bes ©eutfdjen 
Dolfes — gefährben. — JDeldjertei fonftigen Sonberausbilbungen 
ber junge £[egehof*Unwärter neben feinen lanbwirtfdjaftlichen noch 
3ugeführt werben foll, ift eine 5rage, bie mit ber Seit biefidj ergeben* 
ben (Erfahrungen fdjon beantworten »erben. 
♦ 4 Uber bie Söhne eines fibelmannes, welche feinen 

£j e g e Bj 0 f höben. 
Ztichterbenbe fibelmannsföhne habennadj firlebigung ihrerDienft* 

Pflicht unb (Erteilung ber Bürgerrechte eine befonbere Uufgabe im 
©eutfdjen Dolfsförper 3U erfüllen, worüber hier einiges gefagt »erben 
muß. ©enn biefe fibelmannsföhne follen bas Uücfgrat ber eigentlichen 
5ührerfd}idjt unferes Dolfes »erben. Sie follenDorbüb fein unb 
als fjüter abliger (ßefinnung gefellfchaftlidje Überlieferung pflegen, 
auf biefe lüeife ben aus anberen Dolfsfreifen 3ur ^ühcerfdjtdjt Be* 
rufenen abligen (Seift unb ablige fjaltung vermittelnb. „©enn ber 
Übel ift feiner unvergänglichen Batur nach bas ibeale filement ber 

t 
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(Sefellfchaft; er hat bie Hufgabe, alles (Broße, <£ble unb Schöne, mie 
unb mo es auch im Polfe auf tauchen mag, ritterlich 3a mähren, bas 
einig manbelbare Heue mit bem einig 23eftefyenben 3U nermitteln unb 
fomit erft mirfüch lebensfähig 3» machen." Q 0 f e p h non €idjen* 
borff.) 

(San3 allgemein finb bie Klagen bariiber, baß uns Deutfchen 
— fo 3iemlid} als einigem Polf in (Europa — ber 3toeifelhafte Huhm 
3ufommt, feinen bas gan3e Polf beftimmenben Stil 3U haben, ja, baß 
mir fogar eher ba3u neigen, fojufagen ben Stil ber Stillofigfeit 3U 
pflegen. Klan ift ftellenmeife bei uns eifrig bemüht, biefe nicht mehr 
gut überfehbare «Erfchehtung in einen befonberen Porjug unferes 
Polfstums unt3ubeuten, b. fj. fie burdj einen bem Deutfdjen angeblich 
befonbers naheliegenben fjang 3ur <Ein3eltütnlichfeit 3U erflären. 
Heuerbings hat fich auch bie Haffenfunbe biefer 5rage bemächtigt unb 
nerfucht iBjrerfeits bie €rfdjeinung entmeber aus ber „<£ntnorbmtg" 
unferes Polf es ab3uleiten ober aber, mas basfelbebebeutet, fie mit ber 
ftarfen Hlutsmifdjung bes Polfsförpers in gufammenhang 3U bringen. 
Stile biefe (Erflärungen überfeinen aber hoch mohl, baß in ben uns 
umgebenben Staaten bie Dinge in blutsmertlicher ffinfidjt mehr ober 
minber ähnlich liegen mie bei uns, baß bort aber bie eigenartige 
fjaltungslofigfeit, bie ber Deutfdje oftmals an fich hat, nicht ober 
menigftens nicht in bem KTajje mie bei uns angetroffen mirb. 

Die Urfachen liegen nach Huffaffung bes Perfaffers feht tuet tiefer 
unb berühren uns hißt unmittelbar, menn auch bie (Erflärungsoerfuche 
oon feiten ber Haffenfunbe 3meifelIos ebenfalls ihre Hicfjtigfeit haben, 
^um großen Ceil gibt ja bie gefchichtliche gerriffenljeit unferes ftaat» 
liehen Cebens bie (Erflärung bafür, baß fich u>eber ein äußerliches 
Staatsbemußtfein (mie 3. 3. in 5ranfreich) entmicfeln unb bamit ein 
äußer lieber burch ben Staat geprägter Polfsftil bilben fonnte, no<h ein 
aus bem inneren Hemußtfein um bas Polfstum geborenes Zugehörig» 
feitsgefühl besDeutfdjen 3U feinem Polfe ben inneren Stil ber Deut* 
fdjen 3U beftimmen oermochte unb alfo bas äußere Huftreten bes 
Deutfdjen regelte1). Dies alles erflärt oieles! Hb er bie eigentliche 

x) 2>abei finb tx>ir feit ber t?ölfenx>anberungs3eit bas ältejie gefdjicbtiicbe Polf 
Europas, benn bas 5rattfenreicb ber Karolinger tfi einmal aus beutfdjem Blute 
aufgebaut toorben unb bat 3um anberen feine 5$rtfefcung im Kaiferreich ber Ottonen 
gefunben, fo ba§ feinerlei Peranlaffung oorltegt, bie (gljre bes älteften Dolfes ben 
5ran3ofen 3U überlaffen, toie es l^eute gerne geübt toirb. gu einer Seit, als ber aus 
nieberfädjfifcfyem Blute geborene Kaifer 0tto ber <5ro§e über ein IDeltreicb E|errfd?te 
unb bie X>eutfcben tatfäcblicb bie Herren bes Kbenblanbes »aren, war ber fran3Öfifcbe 
König in 5ranfreicb eine burebaus unbebeutenbe Kngelegenbeit, war ber germanifebe 
Horben nod] ffetbnifd)’ (was fein abfälliges Urteil fein foll!), oerfanf 3la^en in 
innerer Fäulnis unb wütete in ben Cänbern öftlicb ber <£lbe noch ein fyaib afiatifdjer 
Barbarismus. 
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Urfacfje liegt motjt barirt, baß mir fett 3atjctjunberten über feine 
einhei11id)e unb oorbilblidje ©berfd)id)t mehr »erfügen, bie 
burd) mirftid)es Dorteben einer Dorbilbtidjen fjaltung ben Cebensftil 
ber ©eutfdjen 3U beeinftuffen unb fie auf biefe IDeife gan3 unmerflid) 
3u er3ieljen r>ermod)te. 3n <£nglanb gelang es bem 2lbel, biefe <£r* 
3ietjungsarbeit 3U leiften, in ©eutfdjlanb bagegen nicht, obgleich »on 
5all 3U 5aü unb gegenbemoeife manches erreicht mürbe. H>eld)es finb 
bie (ßrünbe biefer Catfache? 

Bereits p. be Cagarbe fjat in feinen „©eutfdjen Schriften" 
(2Tlünd)en 192%) in einem Kuffaß: „Konfernatto?" butdjaus richtig 
erfannt unb 3ur Spraye gebracht, baß unfer Brauet), ben abtigen 
Hamen an a 11 e Sötjne eines Kbligen 3U oererben, fet)r oerhängnis* 
»olle 5otgen 3eitigen mußte unb ge3eitigt tjat. ©iefer Brauet) get)t bei 
uns 3urücf auf bie Hitter3eit, feit alte Sötjne eines <£beln — nict)t 
metjr ausfd)ließltd) ber Sltefte, ber bas Celjen erbt — ats <2 b t e be* 
tradjtet mürbe, ©araus entmicfelte fid) im Caufe ber 3a^t)unberte 
eine Kluft, meldje fct)liejglict) bie bürgertict)en Derbienftuollen ben 2lb* 
tigen niemals gleidjmertig merben ober bie ©berfd)id)t 3a einer <£in* 
Ijeit 3ufammemt>ad)fen lieg. tt>äf)renb in Cnglanb bie in biefer £jin* 
fict)t überrafetjenb ftaatsfluge ©berfef)ict)t es uerftanb, bie JHertootten 
ber nicf)tabtigen Schichten in fid) auf3ufaugen unb bie Unfähigen aus 
ben eigenen Heitjen gemif fermaßen burd) fetbfttätig mirfenbe ^Kittel 
aus3ufonbern, errid)tete ber beutfdje Übel feit bem HTittelalter fünft* 
lid)e Sdjeibemänbe, fdjad)tette fid) in fid) unb fd)loß fid) ats (Sanjes 
mieberum nad) außen ab. So fonnte es fdjtießlid) bat)in fommen, 
baß ber unfäBjigfte Kblige ausfdjließlid) fraft feiner (Seburt immer 
nod) gefettfdiaftlid) über bem Bjodjmertigften Bürgerlichen ftanb, benn 
fetbft ber geabette Bürgerliche blieb für fid) unb feine Emilie <Em* 
porfömmting (Urabet — Briefabel — perföntidjer 2lbel ufm.!). ©a* 
mit mar ein burd) unb burd) ungefunber <§uftanb erreicht1). 

©ibelius (a. a. ©., I, S. $) fieHt feft: „©aß im (ßegenfaß 3U 
fontinentater €ntmicftung nur ber ättefte Sohn bes Ubligen mit bem 
ungeteilten £ef)ensgut2) ben Kbetstitet ererbte, h«t bie <£ntftef)ung 

*) Pie fchlimmfte Perirrung auf biefem (Eebiet entftanb wohl in bem füglich 
uerfloffenen Zeitalter, als man mit nerbienftuollen BTäratern nichts Befferes an$vu* 
fangen wugte als fie 3U „Calmibureaufraten" ju machen, b. h- ihnen Beamtentitel 
3U oerleihen: Kommer3ienrats*, (Seheimratstitel ufw. 

2) Per Befifc ifl in (Englanb — nicht rechtlich, aber tatfädjlidj — feft gebunben 
wie ein ^ibeifommiß: Per Sohn roirb 00m Pater nur unter ber Bebingung 3um 
€rben eingefefet, bafj er ben Befife ungeteilt an feinen eigenen Sohn weiter oer* 
erbt. (Eine (Entfdjäbigung ber weichenben (Erben finbet nur aus bem Beftanbe bes 
beweglichen (Selboermögens patt, foweit bas <5ut baburch nicht belaftet wirb, unb 
mittelbar burch eine XPegebnung in ber höB^^rcrt Beamtenlaufbahn als (Erfafc. Bis 
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eines nur armen, nur E|od]mütigen, leiftungsunfäBjigen Abels in €ng* 
lanb oerBjinbert uni» ben Abel oollenbs mit bem Sürgertum t>er= 
fdimoljen/' 

2>ie oom (ßute wetdjenben Söhne eines Abltgen erben in (Snglanb 
feinen Abelstitel, aber fie hüben bie „gentry“, ein EDort, welches fich 
feEft fdjledjt üb er fegen lägt unb am beften noch mit: bie „EPohlge* 
borenen“ übertragen wirb. IPährenb ausfdjlieglid) bie £anblorbs 3um 
fjodjabet, 3ur N o b i 1 i t y1) 3äf)len unb bamit auch fämtlich Ulitglie* 
ber bcs englifdjen (Oberlaufes finb, bleiben ihre nicht mit £anb* 
befig ausgeftatteten 23tüber unb Söhne bürgerlich; foroeit biefe ablig 
empfunben werben, finb fie es burdj iEjr abtiges IPefen auf (ßrunb 
ihrer Abfunft, niemals aber burdj eine Augerlichfeit. „So hat niemals 
bas EPörtchen ,r>on‘ eine Sdjeibewanb 3t»ifd)en Sürgertum unb Abel 
aufridjten fönnen. Die jüngeren Söhne bes Abels bilben eine bem 
23udjftaben nach bürgerliche, aber tatfächlich 3wifdjen Sürgertum unb 
Abel ftehenbe ZTTittelfdjidjt" (J) i b e I i u s). 2>ie auf biefe EPeife fdjon 
fehr enge Jhirdjbringung bes Abels mit bem wertvollen 5ührertum 
aus bem bürgerlichen Cager wirb noch enger baburch, bag einmal 
alle befonberen £eiftungen im bürgerlichen £ager, wie auch bei ben 
Angehörigen ber gentry, mit bem (Eitel „Sir“ ausgeäeidjnet werben, 
was bei bürgerlichen (Trägern bes (Titels bie Zurechnung 3ur gentry 
3ur ^olge hat; unb 3um anberen baburch, bag grauen unb (Töchter 
nicht ben (Eitel ihres (Satten ober Paters führen, fonbern bürgerlich 
bleiben. „Unb wie in angelfädjfifdjer Zeü fo bilbet aud; fpäter unb 
nodj heute ber englifdje Abel feinen fo abgefdjloffenen unb bevor* 
rechteten Stanb wie in Dielen fontinentalen £änbern. EPätjrenb in 
biefen bie (Eitel unb Kedjte bes Paters im allgemeinen auf bie Kinber 
übergehen, fommen in <£nglanb bie mit bem Abelstitel verbunbenen 
Uecfjte gefegmägig nur bem (Träger bes (Titels, bempeer,3u; feine 
5rau unb feine Kinber finb nur bürgerlich, Commoners, fönnen 
alfo aud), ohne fidj etwas 3U oergeben, bürgerlich heiraten. Kur auf 
ben älteften Sohn geht bas <£rbe bes Paters über unb erft, wenn 
biefer geftorben ift. 3a felbft in ber Familie bes Königs finb auger bem 

in bas 20. 3ahrhunbert hinein uxir baljcr bie Stellung bes englifetjen 2lbefs unan» 
greifbar feft gewefen. Seit f9\8 haben bie Steuergefeggebungen in biefe fefte (Srunb« 
tage eine Srefdje gefdjlagen. 

!) über bie Jlbftufungen bes englifdjen Übels f. T> i b e i i u s , (Englanb, Sb. II, 
2lnmerfungen S. 28^: f. bortfelbft aud) bie 5ur gentry gehörige Steilung ber Knigijts 
(perföniidjer 2lbel) unb Saronets (erblich), bie etwa unferen einfachen fferren „oon" 
emfpccdien; ber Cräger beißt 3- S. Sir 2t)ii!iam Smith ober Sir lüilliam Smith, St; 
abgefürjt in (Engtanb jlets Sir tüilliam (in beutfdjen Leitungen ftets fatfd) „Sir 
Smith"! ! !). 
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Könige nur bie Königin, ber ältefte Sohn1), bie ältefte Cochter unb 
bie (Semahltn bes älteften Sohnes mit befonberen Hechten ausgeftattet, 
mährenb fämtltche übrigen Kinber rechtlich nichts oon ben Commo¬ 
ners unterfdjeibet, fte alfo aud) oor <ßerid)t als folche befjanbelt teer® 
ben rnüffen" (tt>ilbljagen, Der Englifche Dolfsdjarafter, S. 87). 

Alle 3ufantmen, bie Peers, 'bie Angehörigen ber gentry, bie 
bürgerlichen Cräger eines Sir*Citels nnb bas irgenbtoie führenbe 
fonftige Bürgertum, bilben bie Society, im mefentlichen bie £on* 
boner<Sefellfd)aft, in meid)er bie Canblorbs einen nach £age ber 
Dinge natürlichen unb in bet iöirfung ausfdjlaggebenben (Einfluß 
befißen2). Diefe Society ift gan3 mefentlid) basDorbilb bes englifchen 
gefellfdjaftlichen £ebens überhaupt unb ein [ehr uürfungsuolles Er* 
3iehungsmittel für bie gan3e englifche ©berfd)id)t bes riefigen IDelt* 
reiches. Diefe Society ift eigentlich bas DTittel, mit bem bas englifche 
Hiefenreid) unauffällig unb feft 3ufammengehalten mirb. So loder 
unb lofe in feinen ein3elnen Ceiien bas UMtreid) ber Engtänber aud) 
aufgebaut ift, es befteljt bod) feine (ßefahr bes Auseinanberfallens, 
folange bie englifche Society im alten Sinne ©orf)anben ift: 3hr Ein* 
fluß ift unmerflid), aber burchgreifenber, als es jebe ©erträgliche ober 
rechtliche Binbung je fein fönnte. Übrigens: ©berfter unb unbebingt 
anerfannter führet ber englifchen Society ift ber englifche König. 
DTit biefer Catfache hangt es 3ufammen, baß bas englifche Königs* 
haus rechtlich Jtoar feinen feljr großen Einfluß auf bie englifche 
politif hat, baß aber fein Einfluß barauf mittelbar, burd) bie Society, 
bod) tatfächlid) außerorbentlid) ftarf ift. 

Englanb erreichte burd) fein fortmährenbes echtes — nicht fd)ein* 
bares — Auffaugen aller auftretenben 5ül)rernaturen aus unteren 

*)■ (Englanb femtt aud? unfer gan3es „prin3en"4Defen nid?t. 2>er „Prince of 
Wales“ — befanntlid? ber Citel bes englifd?en O?ronfolgers — bebeutet nid?t „prht3 

t>on Wales", fonbern „5 ü r ft oon Wales". 
2) Z>er (Einflug biefer Corbs in (Englanb mirb beutfdjerfeits im allgemeinen ftarf 

unterfd?ägt, toas ficf^ bereits baran 3eigt, bag man bei uns gerne bie englifche Kugen* 
politif als eine „politif ber Kreimer" be3eid?net. 3is 1832 l?aben nur bie Canb* 
lorbs bie englifche Kugenpolitif beftimmt. <£rft feit biefem JaB?r beginnt aud? ein 
nicfytabliger (Einflug fid? burd?3ufegen, mefentließ beginnenb mit Benjamin Israeli, 
bem fpäteren Corb Beaconsfielb, bod? ift aud? nod? bis 3um UMtfriege —18 ber 
(Einflug ber Corbs mef?r ober minber ausfd?laggebenb gemefen, menngleid? biefe 
Corbs bes JaB?rl?unberts 3U 50 0/0 nid?t mel?r bas getoefen finb, mas bie Corbs 
bis 1830 mären. — XDie ftarf aber nod? E?eute ber Canblorb bie Society, bie Con* 
boner <5efellfd?aft, beftimmt, bemeijt ber ^eitpunft ber Conboner <ßefetlfd?aftsfaifon, 
ber berühmten „Seafon". Km \2. Kuguft beginnt bie Jagb auf &<*s 2TToorf?uE?n unb 
bas Hotmilb, am J. Ztooember bie 5ud?sjagb; bie Jagb3eit enbet erjl im Kpril, folg* 
lid? fönnen erft im 2TTai bie grogen gefellfd?aftlid?en Deranftaltungen beginnen unb 
bauern bann bis <Enbe Juli. Klfo: £Deil bie Canblorbs il?r Jagboergnügen l?aben 
wollen, fallt bie Conboner „Seafon" in bie Seit ber grögten Sommerfjige. 
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Schichten und feine Sitte, Öen Stöetstitet am Soöenbefig haften 30 
laffen, dag fein Stöel tatfädjtidj ein gefmtöes, fraftüoltes 5üBirertum 
blieb. darüber hinaus erreichte es aber noch mehr: Es »ertjinderte, 
dag irgendeine Un3ufrieöentjeit feitens der »on ihm geleiteten unteren 
Schichten durch eine geborene ^ütjrernatur aus diefen Schichten, gegen 
it?n geführt tnurde, weit die Slusfidjt, dereinft möglidjerwetfe felbft 3um 
Stdel geboren 3U fönnen, jeden Slnreij töfdjte, einen Kampf gegen den 
Sidel ein3uteiten: 3um anderen erhielt fid} die ©berfdjidjt durch ihre 
STtagnahmen lebenstüchtig, fo dag gmeifel über die notwendig!eit 
des Slöels gar nicht auffamen. Die Dorteile foldjer Stuffaffungen für 
den engtifchen Sldet liegen auf der ffanö und erftären es, daß noch 
heute im engtifchen Dotfe die Sichtung »or den Sldelsgefdjledjtern 
und der (Staube an ihre befondere Begabung für die 5ütjrmtg unet* 
fchüttert daftehen, und 3war fo unerfchüttert daftehen, dag im allge* 
meinen der Deutfche ohne Kenntnis der «gufammentjänge unfähig ift, 
diefe Catfache mit der fonft fo freiheitlichen Slrt des «Engländers in 
Einftang 3a bringen. 

Sei uns liegen dieDertjältniffe im allgemeinen genau umgefetjrt. 
Der Erfolg ift der, dag im (Stunde jeder wertoolle Deutfche nicht* 
adliger fjerfunft irgendwie im tiefften (Stunde feines fjet3ens aöets* 
feindlich eingeftetlt ift. Das ift 3war durchaus noch ein Sem eis für 
gefundes germanifches Dotfsempfinden, weit dem (Sermanen jeö* 
wedes Dorrecht, welches fid} nicht auf Deröienftnachmeifung ftügen 
fann und feine Slnfprüdje nur non der (Seburt her abteitet, »ertjagt 
ift, aber in feinen IDirfungen betrachtet ift diefer «guftanö doch be* 
forgniserregend für unfer Dotf und mug daher »erfdjwinden. 

Es fann fein Zweifel darüber begehen, dag die mit der Ent* 
wieftung des deutfehen Sldets feit der Kitterjeit fich auftuende Kluft 
3wifdjen Stdel und Sürgertum gan3 wefentlich der (Srund dafür ift, 
dag feine »orbilölidje, einheitliche deutfche (Dberfchicht entftand, 3U 
welcher das Deutfche Dotf gerne emporbtiefte: auch dag hierin 
legten Endes die Ürfadje dafür 3U fudjen ift, dag wir uns feit dem 
Kiittelatter in einem ^uftande fortdauernder ftaatlidjer Erfdjütterun* 
gen befinden. Denn es ift nicht wahr, dag die ftaattidjen Erfdjütterun* 
gen des 19- und 20. 3aljrhunöerts in Deutfdjlanö in ihren IDur3eIn 
auf das 3ahr der fransöfifdjen Staatsumwät3ung, auf 1789, 3urüd* 
geljen, mag auch öiefes 3<*hr den ftärfften Stnftog gegeben haben, 
um die bis dahin mehr oder minder »erborgen ruhenden ftaattidjen 
Erregungen an die (Bffentlidjfeit 3U bringen. Die eigentlichen Urfa* 
djen u n f e r e r ftaattidjen Erfdjütterung wur3eln durchaus in u n f e * 
rer (Sefdjidjte: in den 3ahrhunöerten feit dem STfittetalter! 

fjier erwädjft den fjegetjöfen ihre gan3 befondere Stufgabe an der 
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gufunft unferes Dolfes. Die vom ffegefjof m ei ch en b e tt Söhne 
müffert in allen Stänben 3um Bücfgrat bes beutfchen 
5ührertums m erben. £Die bas ver3tveigte Bervengeftedjt eines 
Körpers feine ei^etnen Seite 3u einet «Einheit 3ufammenfpiett, mag 
ber abligc (Seift ber fjegehöfe burdj feine nidjterbenben Söhne unb 
Cödjter bic anberen Stänbe burdjbringen, bort aber nicht fraft äuße* 
rer Stanbesbe3eichnmtgen mirfenb, fonbern tebiglidj fraft angeboren 
nen tPefens unb abtiger <£r3ietjung. Dies ift 3toar eine nur mittelbar 
mirfenbe, aber bodj burdjaus michtige Cebensaufgabe ber t>on ben 
ifegehöfen meidjenben Kinber. 

2luf biefe U?eife fcbaffen mir mit ben nicfjterbenben «Ebelmanns* 
finbern etmas ähnliches, «>ie es bie englifdje gentry fiir «Englanb ge* 
mefen ift. ©hne Kbelstitel unb fonftige Bevorjugung müßte biefer 
3ungabet lebiglid} auf (Srunb feines IDefens non «Einfluß auf feine 
nid)tabtige Umgebung fein unb unmerftid] bas gan3e 5ührertum bes 
Deutfdjen Dotfes mit einem einheitlichen ebten (Seifte erfüllen, 
äußerlich rein bürgerlich unb bamit in ber Cage, fid] jebem Berufe 
3U mibmen, ohne — mie heute — am Doranfommen burd) einen 
abtigen Barnen getjinbert 3u fein, bliebe ihnen fomit nur bie U?ahl, 
burd] Ceiftung unb abtige (Sefinnung „vorbitblich" 3U leben unb bamit 
er3ieherifch 3u mirfen ober aber im Unbemerften 3U verfchminben: 
b. h. entmeber vorbitblich 3U fein ober aber vorbilbtichem 5ührertum 
aus nichtabligen Kreifen menigftens nicht im U)ege 3U ftehen. 

Die gemaltige er3ieherifdje Bebeutung einer berartigen «Ein* 
richtung in feelifcher unb nicht 3uleßt auch in förperlid)*3Üchterifdjer 
fjinfkht hai (Sünther empfunben, als er in „Übel unb Baffe" von 
ber Bebeutung ber gentry für «Englanb fagen mußte: „So befaß 
«Englanb eine bem edjt*norbifchen Dorbitb bes gentleman unb ber lady 
in Lebensführung unb (Sattenmahl 3uftrebenbe Schicht, bie breiter ge* 
lagert unb bis in unfere Cage fidjerer bemahrt mar als irgenbeine 
fonftige 2tuslefefdjicht «Europas. 3n biefer Schicht bemaljrte «Englanb 
fein beftes Blut. Die gentry mar eben bie Schicht, in ber, einem echt 
norbifchen U?efens3ug entfprechenb, alter Befifc unb alteBilbung einem 
UTenfdjen nicht bie Knerfennung fdjaffen fonnten, memt ihm ffattung, 
Auftreten, «gurüdljaltung, Beherrfdjung fehlten, menn ihm bie Kenn* 
3eidjen fehlten, meldje ber Saga als vornehm galten unb meldje ber 
norbifche fjebbel, ber BTaurersfohn, befaß. U>eit es mefentlich bas 
Borbifche an Leib unb Seele mar, bas ben gentleman ausmadjte, 
mußte bie Kustefe ber englifdjen ©berfdjidjt entftefjen, metche auch 
heute noch fo verhältnismäßig viele vorbilblid)*norbifdje Utenfchen 
unb im Britifdjen Beidj noch fo viele füfjrenbe BTänner ftellt — all bies 
aber, ohne baß ein «Ebenburtsbegriff Sdjranfen gefdjaffen hätte." 
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So ermöglichen mir einen Blutslreislauf: tDährenb betpäljr* 
tes 5üi!tertum bes Deutfdjen Dolles fortbauernb in bie Abetsgenof* 
fenfchaft übernommen nnb bort burd] llare .gudjtgefeße im Caufe 
ber ©efchlechterfotge pon möglichenpeife porhanbenen erbrpertlichen 
Sdjlacfen bereinigt tpirb1), fliegt aus ben fjegehöfen, als ben <£r* 
neuetungsquellen, tpertpolles 5üt)rerblut fortbauernb in alle Stänbe 
unb Schichten bes Dollslörpers 3urücf, bjier enttaeber tatfächlidj fütj* 
renb ober bei nur burchfchnittlidjer Begabung unbemerkt im Dolls* 
untergrunb perfidernb. 

IDir muffen barüber hinaus aber auch ettuas Ähnliches fdjaffen 
tpie es bie engtifcEje Society ift, bamit bem Deutfchtum ber ganjen IDelt 
ein getpiffer einheitlicher feelifdjer Stil permittelt unb in Auswirlung 
bapon auch enblich eine äußere ffaltung gegeben tpirb. Das Deutfeh* 
tum muß enblich einmal aus ber ffaltungsfdjaulel 3tpifd)en überleb® 
lieber Affefforenfchnobberigleit unb rücfgratlofer HTufterlofferbeflif* 
fenbeit herausgebracht unb 3U einer eblen fjaltung erjogen tuerben, 
bie bem anberen läßt, tuas ibm 3ulommt, unb ficb felbft babei nichts 
pergibt. Der Derfaffer möchte bas IDort Society hier jeboeb nicht im 
Sinne unferer Porlriegs3eitlichen „(ßefellfchaft" aufgefaßt feben, bie 
bod} 3um febr großen Ceil nur ber beoor3ugte Cummelptaß bürgere 
lieber unb abliger Aufgebläljtheit n?ar. 

IDir muffen eine toirllich porbilblidje ®berfd)id}t fdjaffen, bie 
ficb aus ben IDertPollen unter ben Hicfjtabligen unb ben tpertpollen 
Ablömntlingen ber fjegeljöfe 3ufammenfeßt. 3n biefer ®berfdjid}t 
muß in jebem 5alle bas Derbienft eine ausfdjlaggebenbe Holle 
fpielen, gleichgültig, aus tpeldjen Schichten unferes Dolles ber Der* 
bienftpolle ftammt; baß in biefer ®berfd]idit auch eine ablige bfaltung 
nid]t fehle, bafür forgen eben bie nidjterbenben Söhne unb ttödjter 
ber (SEbelleute. IDie in €nglanb ber Angehörige ber gentry unb bes 
Bürgertums bei befonberer Ceiftung mit bem ShMOtel ausge3eichnet 
unb „Knight“ tpirb, müßte auch bei uns ein foldjer — nur ber 
Ceiftung perliehener — Citel bie eigentlich führenbe ©berfchiefjt 
ber (Befellfchaft äußerlich fenn3eidjnen unb bamit befonbers 3ufam* 
menfaffen, fo baß ein — nicht auf bie Hadjfommen pererbbarer — 
D er b ienftab e 1 bes Deutfdjen Dolles entfteht, beffen Einfluß 
burd) bie bteiter gelagerte Schicht ber (Sefellfdjaft hinburch auf alle 

A) 2Tüit ben £}egefyöfen fyaben mir auefy einen anberen iDunfdj (Süntfyers er»8 
füllt. <£r fagt: (Der Horbifdje (Sebanfe unter ben Deutf djen, 2. Kufl.) Erreicht 
muß merben, baß möglidjft Diele Dortuiegenb norbifdje Sippen tDieber $u Canbbefifc 
fommen. (Eine norbifdj gerichtete €r3ieBjung mirb als gielbilb ben „landed rural 
gentleman“ jeigen muffen, ber ben Kern ber raffifdjen Kraft <£nglanbs ausgemadtf 
hat unb beffen Vertreter burch ihre immer tDieber fo toohl betoahrte Horbifche Haffe 
ber Staatsleitung (Englanbs jenen mertDollen gug ber Stetigfeit gegeben fyaben." 
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Schichten unb Stänbe unferes Polfes 3urücfmirft unb ber troß ber 
Pielfältigfeit feinet gufammenfe&ung eben burdj fein Porljanbenfein 
langfam 3U einer (ßefetlfdjaft pon einheitlichem 5tU 3ufammenmädjft. 
Pies fei bie neue beutfdje (ßefellfdjaft. 

IPeldjeCitel man für ben Perbienftpollen mäljlen foll, ift fdjmer 
3u fagen. Die Perteiljung bes IPörtdjens „oon'', mie es bisher üblich 
mar, ift 3U permerfen, meil barin leidjt ein fpradjlidjer IPiberfinn 
liegen fann, bann nämlicfj, menn bas IPörtdjen „non" fidj nidjt auf 
irgenbeine ©rtsbe3eidjnung be3ietjt, unb gerabe bies fommt bei einem 
nidjterblidjen reinen Perbienftabel am menigften in d)U er* 
mögen märe melleictjt bas IPort „<£bler" b3m. ,,(£ble" als einfache 
fjin3ufügung 3um Hamen: Kemt3eidjnung burdj ein „E“ hinter bem 
Hamen, mie ber englifdje «gufaß „Bt“ gleich Baronet. <£in foldjet 
Citel foll ja nur eine Kusseidjnung, aber feine Bejeidjnung fein. 

3nnerljalb bes Perbienftabels muß jebocf; ein befonberer 
Bitter*Citel gefdjaffen merben, meldjer nur por bem 5etnbe, bei 
Cebensrettung unter eigener (ßefaljr, bei Kbmeljr oon Knfdjlägen auf 
Ceben unb Sicherheit bes Deutfdjen Polfes, bei treuer Dienfterfüllung 
unter lebensgefährlichen Umftänben ufm. ermorben merben fann unb 
ber neben bem auf hanbrnerflidjes ober geiftiges Perbienft 3uriicf* 
geljenben Perbienftabel ber <£blen bas f e e l i f dj IPertoolle unferes 
Polfes belohnt unb bamit pflegt unb förbert. 2ludj hierbei fönnten 
burd] ein einfadjes „R“ hinter bem Hamen bie Bitter ausreidjenb 
gefenn3eid)net fein. — 5ür befonbere Kus3eidjnung auf bem Sdjladjt* 
felbe, mie fie bisher etma 3ur Perleiljung bes ©rbensPour le merite 
führte, fönnte als außerorbentlidje «Eh'ninQ ber fjersogtitel 
Permenbung finben, unb 3mar ebenfalls als gufaß 3um Hamen mie 
„<£bler" unb „Bitter". Denn oon ber befonberen pflege folbatifdjer 
Cugenben ift bie ^ufunft unferes Polfes in jebem 5alle gan3 mefent* 
lidj abhängig. 

Diefer Perbienftabel, ferner ber 2lbel auf ben fjegetjöfen unb 
bas fonftige aufftrebenbe ober in 5ühcerftellen fjineingelangenbe 
Blenfdjentum unferes Polfes fei bie <S e f e 11 f dj a f t, für bie aber 
bas gute altbeutfdje IPort: „bie <5ebilb et en" oorgefchlagen fei. 
B i l b u n g mar im älteren Sprachgebrauch, mie noch immer in bet 
Haturmiffenfdjaft, in ber eigentlichen Bebeutung non förperlidjer 
(Seftaltung ober (Seftalt (Bilb, (ßebilbe, Bilbungsfeljter gleidj Kbmei* 
djung pom üblichen Körperlichen) geläufig. €rft feit 3. BTöfer mirb 
bas IPort auch im übertragenen Sinne gebraucht für bie ^ähigfeit 
bes Bilbens unb ben geiftigen <§uftanb eines Blenfdjen. 

Kugenblicflidj Ejerrfdjt unter uns über bas, mas eigentlich ein 
„(ßebilbeter" ift, pollfommene Unflarljeit. 3m Polfe h<*t fidj im all* 
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gemeinen nod? am efjeften bie Dorfteilung erhalten, ba§ ber „(ße* 
bilbete" unb ber „geiftig Kusgebilbete" nid?t basfelbe 3U fein brau* 
d?en. Denn bas Dolf nennt weit ei)er benjenigen „gebilbet, ber fid? 
im öffentlichen £eben feelifd? richtig »erhält, als benjenigen, ber 
oieles rneifj, unb nennt gerne benjenigen „ungebilbet", ber fid? aus 
innerer Hidjtungslofigfeit heraus unäiemlid} benimmt. 

Der Derfudj, ben 23egriff ber SUbung ausfd}üe§lidi aus bem 
Derftanbesmäjjigen heraus ju erfaffen, mißlingt oollfommen. <£s ift 
auffdjlufjreid} 3U beobachten, ba§ ein fo flarer Genfer mie paul be 
£agarbe 3mat ben Derfud) macht, bas IDort „Bilbung" 3U erflären, 
aber mit einer reinen Crflärung aus bem Derftanbesmäfjigen Xjeraus 
bod? nid]t Doranfommt: 3n feinen „Deutfdjon Schriften" (a. a. ©.) 
fagt er 3. B.: „Bilbung ift bie 5otm, in meldjer bie Kultur non ben 
©feinen befeffen mirb" (S. V$7). <£in anbermal nennt er einen ge* 
bilbeten UTenfdjen benjenigen, ber basCeben richtig anfafjt (5.209). 
<£in anbermal: „Bilbung ift bie ^dljigfeit, XDefentlidjes rom Unme* 
fentlidjen 3U unterfd?eiben, unb jenes ernft 3U nehmen" (S. 3<5(Q. — 
Sieht man näher 3U, fo mufj man feftftellen, bafj Cagarbe immer wie* 
ber auf angeborene Einlagen eines Hlenfdjen im <gufammenhang 
mit ber <£r3iel|ung 3urücfgreift, um bas IDort „Bilbung" 3U erflären; 
melcher Umftanb gan3 befonbers bebeutungseoll ift, menn man fid? 
flarmad]t, ba§ „Kultur" in mörtlid?er Überfe&ung nichts meiter ift 
als: Derebelung angeborener Hnlage. 

Den (ßebilbeten fäme in erfter£inie bie Hufgabe 3U,bie£?ütec 
unb Cräger echter b e u t f dj e r 2lrt 3U metben. Damit mächft il?re 
Hufgabe u>eit über biejenige ber englifcfjen Society hinaus. Die eng* 
lifdje Society mar lebten Cnbes ein XTiittel, mit meldjem ber in ben 
Dingen ber HTenfdjenbehanblung fo flarblicfenbe unb lebensfluge 
englifdje Hbel — (nad? Dibelius oerbanfte er biefe (£igenfd?aften 
einer firbfdjaft ber Hormannenseit) — bas übrige Cnglanb unb fpä* 
ter bas Britifdje Heid? 3U?ar nur mittelbar unb best»egen and? un* 
merflidjaber nidjtsbeftomenigertatfädjlid} unbebingt fid? er b et? er r f d?te. 
Unfere „(ßebilbeten" haben es nicht nötig, in biefern Sinne ber engti* 
fd?en Society 3U entfpredjen, fonbern müffen merben: Husbrucf t»oll* 
enbeten Dolfstums: baburdj 3mar „oorbilblich", aber bod? and? tote* 
ber aus biefer Catfad?e l? er aus bem Dolfe gegenüber »erantmortlid?. 

Unter biefer. (ßebilbeten märe in erfter£inie aud? bie Stätte, mo 
ber „Horbifd?e (ßebanfe" eines fjans 5- K. (ß'üntljer gepflegt mer* 
ben müfjte: fie müßten in erfter £inie bie Cräger einer „Horbifdjen 
Bemegung" merben. Don ber Horbifchen Bemegung fagt (Süntfyer 
(Der Borbifche (ßebanfe unter ben Deutfdjen, 2. Hufl.): „Die Hör* 
bifd?e Bemegung milt bie .(ßrofje (ßefunbheif (Hie^fdje) bes Ceibes 
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unb ber Seele, unb nach ihr 3U ftreben, bient iljr erbbilblich bie 2lus* 
Iefe unb bient ihr erfcheinungsbilblidh bie BÜbung ber Seele unb 
bes £eibes. Die 2TZorbifdje Bewegung [teilt ihren Befennern bas 
Porbilb bes gefunden fdjaffenben füfyrenben Borbi* 
fdfen 2TIenfd}en auf. <£s mu§ etwas 3U erfüllen fein, barnit ein 
Streben entftefje. ©ne Spannung »on ber gegenwärtigen IPirf* 
lichfeit 3um 3eitlofen 3nbilb ent3Ünbet allein ein lebenbiges £eben. 
(Serabe bie Borbifche Bewegung — bie tjellenifdje £uft am 5teu* 
bigen £eib bes gelben als £uft ber Borbifchen Seele wieber* 
erfennenb — gerabe fie mu§ »on bem (Seifte 3eugen, ber fiel) in 
Übung unb pflege auch bes £eibes ausbrüeft. Sie weift auf ein leib* 
lid}*feelifcbes Porbilb für bie 2luslefe im Deutfdjen Polf, nach 
bem 3U ftreben jegliche Blühe wert ift. Der erblicf}*gefunbe Borbifcfje 
ZTTenfdf fönnte bas 2luslefe*PorbiIb genannt werben, welches 
ber Borbifdje (Sebanfe ben Deutfcfjen auf3uftellen ffat.y/ 

IPenn fo ber Borbifche (Sebanfe jeben ©feinen unter ben 
(Sebilbeten ricf)tunggebenb »or anweift, fo erwäcbft ihnen allen bie 
Aufgabe, biefen Borbifchen (Sebanfen in ben beutfchen Staatsge* 
banfen einjufügen unb ihn fo unferem Potfe 3U »ermitteln. 

©nen eigentlich beutfchen Staatsgebanfen ha&en wir ja leiber 
heute noch nicht. «§u entwiefetn ift biefer nur aus bem preufjifchen 
Staatsgebanfen heraus, aus (Srünben, bie im ein3elnen hier nicht er* 
örtert werben fönnen. £eiber ftöfjt man bei Bichtpreufjen in biefer 
Be3ieljung leicht auf ItTifjoerftänbniffe. Denn ber preufjifdje Staats* 
gebanfe ift in Deutfdjlanb gerabe fefjr häufig burch biejenigen in 
Perruf gebracht worben, welche auch lieber bie eigentlichen Cräger 
feiner (Sröfje gewefen finb, nämlich bie preufjifchen Beamten. 

Der preufjifdje Staatsgebanfe an fidj ift ein burefjaus fittlicher 
Begriff, b. h- er fteltt bas (San3e über bas ©n3elne unb bewertet bas 
fittliche fjanbeln bes ©feinen im Dienfte bes Staates »on ben ©* 
forbentiffen bes (San3en her. ÜTan fönnte ben preuffifefjen Staats* 
gebanfen ben auf neu3eitlidje Perhältniffe hinaufentwicfelten ger* 
manifchen Polfs* unb Staatsgebanfen nennen. 

Die Sittlichfeif bes preufjifdjen Staatsgebanfens ift alfo fein »on 
oben her bem ©feinen befohlenes (Sehorchen, fonbern gerabe um* 
gefehrt bas freiwillige ©norbnen bes ©feinen in bas (San3e unb 
bas baraus fidj felbft»erftänblich ergebenbe Befchränfen bes 3chs. 
Somit will ber (Sebanfe bes preufjentums ebenfo erarbeitet wie auch 
erlebt fein, er erforbert jebenfalls 3U feinem Begreifen eine gewiffe 
fittliche fföhe unbBeife bes PTenfchen. Darin liegt feine (Sröfje, barin 
aber auch ber (Srunb, weshalb er »on 2lu§enftehenben leiefjt mifj* 
»erftanben wirb. 
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Do nt (Seift allein laffen fid] feine Staaten Bauen, fo wenig roie 
Raufer; »gl. 5. \37. (Seift unb Stoff miiffen and) fjier erft inEinflang 
geBrad]t werben, efje ein (Sanses entftefjt. ©fjne bas preußifche Be* 
amtentum wäre bas (Seriift bes preußifcfjen Staates nie 3iiftanbegc* 
fontmen, hätte fich preufifdjer (Seift nie in feinen DTenfdjen unb inber 
(Sefd]id]te oerwirflidjen fönnen. Don ber Heblidjfeit unb Sauberfeit 
bes preußifdjen Beamtentums war lebten Enbes aber bie 5eftigfeit 
ber ganjett Anlage abhängig, unb es ift fein <5>ufall, baß König 
5riebrid; tDilljelm I. bie Schöpfung feines preußifdjen Staates mit 
ber <£r3iefymtg feines Beamtentums begann. 

Kber bas preußifche Beamtentum war nur (Seriift bes preußifdjen 
Staates, unb fo fefjr es auch preußifdjen (Seift atmete, es war feinem 
tDefen nach bod? nicht eigentliches preußentum fcfjtedjthin, wenigftens 
nicht foldjes, welches aus einem inneren Derantwortungsbewußtfein 
heraus fetbftänbig füljrenb 3U fjanbeln uerfteljt. Denn es liegt im 
JDefen eines guten Beamtentums, baß es nidjt felbftifdj ift unb baß 
es gehorcht, aber nidjt, baß es eigenmächtig EjanBelt. Derantwor* 
tungsfreubiges felbftänbiges fjaubeln, bas Kenn3eidjen jebes 
echten 5ühterhims, unb Beamtentum in feinem heften Sinne finb 3wei 
Dinge, bie fid} nicht becfen, ja ihrem IDefen nach (Segenfäße finb. 
Der preußifche Beamte war ber oerantwortungsfreubige £) ü t e r 
am (Setriebe bes preußifdjen Staates, ber bafiir Sorge trug, baß fein 
Bäbdjen im großen (Sewerfe bes preußifdjen Staates 3U Schaben fam, 
aber er war fein 5üljrer, gefdjtfeige befähigt, bas gan3e (Setriebe 
bes preußifdjen Staates non fid] aus in Bewegung 3U feßen. So ift 
es fein XDunber, baß bas preußentum 3war hernorragenbe Beamte 
t>on oollenbeter feelifdjer Sauberfeit er3og, aber faum Rührer hei‘® 
»orbradjte: f ü h r e n b e preußen finb faft immer £Daljlspteußen ge* 
wefen, b. h- als Bidjtpreußen geboren, bann freiwillig preußen 
geworben. Um bas 3<*hr (809 ftellt ber bamalige preußifche BTinifter 
bes 3anern, (Sraf K'leyanber Dohna, einmal erftaunt feft: „3n 
feinem £anbe (Europas finb Sinn für höhere Staatsangelegenheiten, 
überhaupt alle einem tüchtigen Bepräfentanten nötigen Eigenfchaften, 
fo unerhört feiten wie in preußen; bagegen finben fidj auch in feinem 
anberen Canbe fo oiele oortrefflidje Kräfte für bas Detail bet (Se* 
fdjäfte." 2lus gleichem 2lnlaß fdjrieb ber 5^h- nom Stein über 
bas preußifche Beamtentum — (unb fprach bamit übrigens feljerifdje 
JDorte aus, bie fid? in ben 3<*hren nach 19^ in überrafcfjenber JDeife 
bewahrheiten follten): „Knfer Unglücf ift, baß wir oon befolbeten, 
buchgelehrten, intereffelofen, eigentumslofen Buraliften regiert wer* 
ben. Das geht, folange es geht. Diefe tuet XDorte: befolbet, buch* 
gelehrt, intereffelos, eigentumslos — enthalten ben (Seift unferer 

3) a r r €, Heuabel 15 
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geiftlofen Begierungsmafchine. Cs regne ober es fcheine bie Sonne, 
bie Abgaben [teigen ober fallen, man 3erftöre alte hergebrachte Bedjte 
ober laffe fie beftehen, man theoretifiere alle Säuern 3U tagelöhnern 
unb fubftituiere an bie Stelle ber fförigfeit an ben (Sutsherrn bie 
fförigfeit an ben 3uben unb bDucheret — alles bas flimmert fie nicht. 
Sie erheben il)t (Sehalt aus ber Staatsfaffe unb fdjreiben, Schreiben, 
fdjreiben im [titlen, mit mohlt>erfchloffenenCürenr>erfehenen Bureau 
unb 3iehen ihre Kinber toieber 3U gleich brauchbaren Schreibmafchi* 
nen auf.'' — Sief es preußifche Beamtentum ift nun ber eigentliche 
Btittler preußischen IDefens bei Bidjtpreußen gemefen unb mußte 
baher oöllig uerfeljrte Dorfteilungen r>om preußentum ermeefen. 

Senn bie geiftige (Einführung bet Bichtpreußen in ben Sittlich* 
feitsbegriff bes preußifchen Staatsgebanfens mar eine Angelegenheit, 
ber man t>or (9W nur in gemuffen Kreifen Bechnung trug. IDas ber 
Sichtpreuße 00m preußentum erlebte, mar meiftens nur bas preu* 
ßifdje Beamtentum. Siefe Beamten ermeeften 3mar Artung unb Be* 
munberung, nicht aber gerabe Begeiferung. Sehr hübfeh fanb ber 
Derfaffer bies einmal bei bem gebanfenreichen Balten B. o. (Engel* 
harbt (Sfi33en, Berlin 19^5) ausgebrüeft: „Sie prä3ifion, bie faft 
mafchinelle (Sefeßmäßigfeit, mit melcher ber große Apparat bes beut* 
fdjen Staates arbeitet, fchafft ein BTilieu ber ©rbnung unb fogenann* 
ten IDohlfahrt, bas bie Er3iehung 3ur Freiheit, fittlichem JDollen — 
faft erfeßen fann, barum auch einer gemiffen 3mangsmeifen BTe* 
thobe ber Derebelung bes BTenfchen nicht entbehrt." 

JDir fahen: Bidjtig oerftanbenes preußentum ift als (Sebanfe 
unb Cat freimütiges Sienen am (San3en feines Dolfes aus Sittlicher 
Überseugung heraus. Sem [teile man nun obiges IDort Engelharbts 
r>on ber „3mangsmeifen Dereblung" gegenüber. Bian fieht fofort, 
baß bas an fich heroorragenbe altpreußifcfje Beamtentum leibet gan^ 
unridjtige Dorftellungen oon preußifdjem (Seift unb com preußifchen 
Staatsgebanfen hat auffommen taffen. 

Aber ben tiefen fitflichen Kern bes preußifchen Staatsgeban* 
fens 3U erfaffen unb ihn 3um beutfehen Staatsbegriff Schlechthin 3U 
erheben unb 3U ermeitem, ift eine Aufgabe, moht mert, baß bie Ebel* 
ften unferes Dolfes [ich barum bemühen. Es ift eine Aufgabe, bie 
in fich 3u erfaffen unb 3U erleben unb am beutfehen Staate 3U er* 
fül len, Sittliches pflichtgebot jebes (Sebilbeten (im oben bar* 
gelegten Sinne) fein müßte. 3m <?>ufamtranftang mit bem Borbifcfjen 
(Sebanfen (Sünthers fönnte fo ein Seutfcher Staatsgebanfe erftehen 
unb ein Seutfdjes Bfenfchentum fich bilben, meldjem aus geiftiger 
unb förperlicher Dollfommenheit heraus im (gufammenhang mit fei* 
nem Sienft am Seutfdjen Staate ber Stil bes Seutfdjen Bten* 
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fdfen ber §ufunft erttmdjfe. Pielleidjt trirb bannaud} einmal bie alte 
IPeisfagung in (Erfüllung geljen, bajj am beutfdjen JPefen nodj ein* 
mal bie tPelt genefen merbe. 

2lber erft trenn ber Peutfcfye gelernt Ijat in biefem Sinne, er 
felbft 3U fein, erft trenn es ein foldjes roll ausgereiftes Peutfd]tum 
geben tritb, bann erft fönnte ber Peutfdje feine geglaubte Aufgabe 
an ber PTenfdjljeit eines Cages aud) erfüllen! Sonft trirb bereinft 
bod] noch einmal ber (Srabftein gefegt trerben mit ber 2luffd}rift, bie 
(ßeorg Stammler tramenb bidjtete: 

„ffier Ijat bas Deutfdje Polf fid} fel'bft erfdjlagen 
3n grauf’gem Streit ;— nidjt einer blieb 3urüd." 
JParum? trirb man erfdfüttert fragen. 
2lm Socfel fteljts: „5ür Zftenfdjenglücf." 

# * 

* 
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Baffemuertung (90 
Baffe u. Seele (37 
Batte 52 
Bedjtsform, germ. 4(0 
Bedjtsgebanfe 

fpätrömifcher 66 f. 
Bedjtsorbnung (32 
Beislauf 4(5 
Benten-Hbel ((9 
Bitter-Citet 222 

5chlüffelgea>alt (4(9 
Scholle, 2>ienft a. b. 62 
Seafon 2(8 
Selbftoertoaltung (07, 205 
Sippe, Einheit b. 4(3 
Society 2(8 
Staatsbegriff (92 
— germanifch 20 
— fpätrömifch 22 
Staatsform (9( 
Staatsbürgerliche Er3iehung 

202 
Staatsgebanfe 
— beutfeher 226 
— preujjifcher 224( 



Sadi*Vev$e\dinis. 25\ 

Staatsgebanfe, römifcber 
Staatsmännifcbe pflichten 

Ausübung b. U9 
Stabt ober £anb 91 
Staxib \5% 
Steuerfreiheit b. I^egcböfe 

m 
StU b. Stillofigfeit 2\5 

Cierjücbt. Catfacben 
Citelroefen 5^f. 
Cöcbteroerforgung J2^f., 
„Cugenb" 2U 
Cräger bes Citels 2\7 

Unuoeltseinflug \82 
Ungarn ^8 

Ungleichheit, erbliche b. ZTT. 
2* 

Uneheliche Kinber J7J 
Untergang Karthagos 65 
Unterhaus \2\ 
ünyidtit \2$ 
Untermenfchentum 5J 

Pafallen 33 
Perbienftabel 22\ 
Polfstage ^2 
Polfsoertretung \20 
Pollblut \8\ 
„Pon" 57 
Ponuerf 9^ 

XPehrhuftigfeit 207 f. 
XPehrpflicht 209 

XPehrpflichtrecht 209 
XPinfelfinber J30 
XPirtfchaftsfampf 77 

geugen \28 
— auf gaben \27 
Sucht 129, m, \66 
— Begriff \28 

Kunft bes Siebtens $6 
Suchtgebanfen (27f., J31, (^3 
Suchtmabl \^5 f. 
— Aufgaben \52 
— Tlustoertung ^6 f. 
Suchtwart \68 
gucbtsiel ^3^ J7^, *87 
Swangsenteignung 93 
S^ingburg 35 





3D«8 grunMegettbe tDert pon 

Hcidjsbauernfübrer unö Hticbsernäbningsminifter 2^. X)?. 2D a trc 

iDas Bauerntum als £eben$queU 
der Hordifd)en Baffe 

4$o Seiten. 3. Auflage 1933. (Seij. Rtt. $.—, £wö. tltt. |0.—. 

Karree Buch nom Bauerntum 1(1 EDcihnachten 192$ $um erftenmal crfchtcnen. 
damals war fein X)erfaffer noch ein unbekannter Sorfcfcer, btt X)erlag des umfang« 
reichen Buches ein uerlegerifches ICDagnts. 3nswifcben hat iDarr6 bewtefen, baß 
er weit mehr ift als ein (belehrter, er hat bie Saigerungen aus feinen Sorfchungen 
gezogen unb bie Einigung ber beutfchen Baucrnfchaft unter feiner Leitung burch* 
geführt. IDem fo geeinigten Bauernftanb gibt er nun bie (Scfetje, bie ihm auf 
(örunb ber Benntnis ber (ftefchichte als notwenbig für bie Rettung nicht nur bes 
Bauernftanbes, fonbern bes norbifch beftimmten beutfeben X>oltstums erfebeinen. 
Sein 2lncrbengefe$ ift ber erfte Schritt auf biefem XDege gewefen, weitere werben 
folgen. 
IDie (Srunblagen für biefe Bettungsmaßnabmc für bie beutfebe Bauernfchaft finb 
tm Buch nom Bauerntum enthalten, *£>ier jeigt er, baß bie 3nbogermanen nicht 
ein b^ttmjiebenbea nomabifches ^irtenuott waren, fonbern baß fie als Bauern 
lebten unb ihre nölfifche Braft aus ber Scholle sogen. IDarre iß: als Eiersücbter ein 
trefflicher Benner ber (öefebiebte unferer Haustiere, unb er hat aus ihr wertvolle 
Schlüffe für bie Herkunft unferer 2lhnen gesogen. Befonberen Hacbbruct legt bas 
Bu<h auf bie IDinge, bie auch uns iDeutfcben t>on heute non befonberer Bebeutung 
fein müffen, auf bie (Örunbtatfache aller tDirtfchaft, baß nur ein leißungsfdhiges, 
ianbgebunbenes Bauerntum ber unerfcbbpfliebe iebensquell für bas Polkstum fein 
tann, baß wir alfo au<b bie Maßnahmen, mit benen unfere 21bnen biefes Bauerntum 
gefidbtrt unb gef<hüt$t haben, in neue Sormen für bie heutige Beit umbilben müffen, 
wenn anbers wir ben Untergang bureb t>erßdbterung, Proletarifierung unb £nt* 
norbung überhaupt aufbalten, wenn wtr bem Scbüffal Spartas unb Borns entgehen 
wollen. £>as Buch fanb in ber politifchen unb wiffenfchaftlichen Preffe gleicherweife 
21nerlennung unb bas $u einer Seit, als es noch gefdhrlich unb anßößig war, fich 
3um norbifchen Bauerntum su bekennen. 

tDeitere Schriften von 2t. XD. Barre 

Das Sdjtoein als Kriterium für noröiföe Dölter unö Semiten. 
Preis tm. j.—. 

tDattyer Rathenau unö öie Beöeutung öer Raffe in öer Welt* 
gefdjichte. — Rathenau unö öas Problem öes noröiföen Rtenf^en. 
Preis HU. —.50. 

Stellung nnb Aufgaben bes £anbftanbes in einem nadj lebens* 
gefet;It$en (5efi4jtspunften aufgebauten bentfd}en Staate. 

3nt EDiebergeburt bes Bauerntums. — Aufgaben bes Canbftanbes. 
Preis je etnjeln litt.—.jo, jo ©tuet litt. j.—, joo ©tücf litt. 0.—. 

Bas 3ndjt3iel bes bentf$en Dolles. Preis einzeln $m.—.30, |0 0tü<t 
tm. 2.—, |oo ©tuet tm. tz.—. 
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XPerfe t>oti Prof. iDr. ns Ä. (ßinxtittv. 

BafTenftmbe bes beutfchen Pottes.69.-66.®«uf*n&. 

507 Seiten mit 5$o Bbb. unb 29 Maxim. (Set). WM. }0.—1tob. int. fz.—, 
fyalbhbtv int. } 5.—. 

Bie pornehtm unb fachliche, forgfdltig abtpdgenbe Uvt 6er Barftellung, perbunben 
mit einem gldnzenben 0til, macht bas 0tubium bes ausgezeichneten Ruches zu 
einem (ftenug. Bldtter f. beutfche Porgefchicbte. 
Bie befte un6 reichhaftigjte gemeinperftdnblicbe Barlegung bes 
Baffenproblems in Bütffuht auf unfer Pott, 6ie tpir (ernten. 

Seitfdmft für Bcutfchhmbe. 

Bie augerorbentlicb billige Ausgabe bes grogen XPertes, 6er Pottss<35ünther: 

kleine Baffenftmbe des beutfd)en Pottes, 
fcttit joo Bbb. u. |3 Maxim. 67.—99. flDfb. (Seh* int. z.—, tob. int. 3.—. 

„Bas XPert beigt mit Becht ,Pottsgünthere. £s bringt bas XPefentliche über raffen* 
funbliche Sragen un6 perarbeitet 6ie neueren S^rfcbungen auf hiftorif ehern, fprach* 
liebem unb porgefchichtlichem (Gebiete* Bennoch ijt es fo gehalten, 6ag es jeber lefen 
un6 perjtehen fann." IDie Heimat. 

Xafcnlmbe «Europa®. 
34 Barten, Ö5et>. int. 9.—, tob. int. ?o.$o. 

Günthers Stellungen un6 6ie baraus gezogenen 0chltiffe finb auf eintpanbfreier 
tpiffenfchaftlicher (Örunblage auf gebaut. Beutfche Bfabemiterzeitung. 

IDurch tritifche XPertung aller neuen Beobachtungen unb £rBenntniffe, hoch unter 
weifet 2lusfchaltung alles noch Umflrittenen ober Ungetldrten bebeutet (Günthers 
Baffentunbe Europas in ber neuen Auflage einen beachtlichen Sortfchritt, fie ift in 
bet nun porliegenben Soxm eine hernorragenbe Sunbgrube pon XPiffen um raffen* 
funbliche iDinge. Hteberfachfen. 

SaffenEun&e öes jüöifdjen Pottes." 
305 Bbbilbungen unb b Barten. (Seb* int. g.$o, tob. int Ji.70. 
0hnt jebe Surcht unb falfche 0cheu, aber in (einer XPeife etnfeitig unb ungerecht, 
gcfchtueige benn gar mit (Öehdffigfeit bargeftellt. 3nhalt xpie Sorm muftergultig, 
tiefgrimbig gefagt, xpiffenfchaftlicb geflößt, eintpanbfrei unb unumjtbglich. 

Bie Bommenben. 

Ber tTorbtfche ©ebattf e unter ben Beutfchen 
7.—9. laufenb. Ö5eh* int. 4.—, tob. int. 6.40. 
Bie norbifche Betpegung ift nicht gegen Bnbersraffige gerichtet, fie leugnet auch 
nicht ben XPert ber anberen Baffen. §ic lennt nur bas eine pofitipe Siel, ber be* 
dngftigenben (5egenauslefe ber norbifchen Utenfchen b. h* bem allmählichen Untergang 
biefer (6rperli<h unb feelifch hbchftftehenben Baffe im beutfchen Potte entgegen* 
zuxoirfen. 

J M e ^ m a n n 8 Verlag f fcttüncfcenaS XV* 



XPerte von Prof« JDr« fyane (öüntber: 

Uafie Ittl/S fuXfi'T (Sebanfen über ihre Besiegungen im Heben 
uiTU 'zzjlrll* un5 $etr <0eifteegefd)id?te 6er europüifchen 

Völler, tnsbefonbere bes beutfchen Dolles* 6*—$* laufenb. J32 @. mit 
$o 2tbb* Geh* fcltl* 4*60, in 4wb* iJXt* 5*$o* 
tftan weiß nicht, was an 6tm neuen TVert mehr $u bewtmbem fei: 6ie fchöpferifcbe 
fcttacht 6es raffentunblichen Gcbantens, ober 6ie oftmals unerhörte Heu heit 
6er $rageftellungen un6 Höfungen* Deutfche 3eitimg. 

X itter tTrtft imft TeitfVT Ber l,el*ifd,e 3- *«fl- «cvivvei/ unu vLeujet* J63 geitfn mit, cutibiiö. 

Geh* UTl. 3.J6, Itinxoanb fcltl* 4*50* 
Ein würbiges beutfches Seitenßüct $u 6em Carlylcfchen TVert, um fo wertpolier 
für uns, als es 6en beutfchen Reiben fchilbert. Deutfche 3eitung* 

»eutföf Ädpfe not&ifd)cc Raffe. 
lin unb Prof* IDr. *^ans S* &* Günther* g —10* Ifb* itart* Htt.2*|5* 
Das Ergebnis bes pom TVertbunb für beutfchc Voltstums* unb 2iaffenforf<hung 
peranftalteten Preisausfchreibens* 
Riefe Äöpfe finb tatfdchüch eine Tluslefe prächtiger, echt germanifch wirtcnber, beut» 
fcher fcHänner unb Srauen. Deutfche Leitung, Berlin. 

tTtenfd)Iid)e 2luslefe unb ^affenbysime 
^0n 4en$. (Baur»Sifcbers4en$. Bb* II*) 
5.ti*4*p6llig umgearb* 2lufl. 6oo Seiten mit }* Siguren* 

Geb. int J3.50, 4xx>b. me* 15*30. 
Das Buch ftellt tieffinnige Gebanten bar über alle wichtigen Gegenwartsfragen 
unferes Voltes. Heben ben Jtrantbeiten als Sattoren bei ber biologtfcben Tluslefe 
treten erbliche Veranlagung unb fojiale Glieberung als Tluslefemacbte in helles 
Hiebt. Übet* Geburtenrüdgang unb Srauenberufe, über tVanberungsauslefe unb 
Bcbidfal ganzer Waffen unb Völter erfahren wir Dinge non größtem Ernfte. 
Das gan$e Buch ift ein heißes Gingen um Heben unb (lob bes beutfchen Voltes, in 
feiner Sprache febem perfUnblicb unb für alle, bie bem Sterben unferes Voltes nicht 
ruhig jufehen wollen unb tönnen, ein Tlnfporn 3um Beginn ber Erneuerung pon 
innen heraus, angefangen bei fich felbß. Der (Türmer. 
Baureif #er*4en$ Bb. I erfcheint Einfang 1934 in 4. umgearb* 2lufl. 

Vererbungslehre unb lErbgefunbbeitspflege* 
Einführung nach metbobifchenGrunbfätjen* Von @tub*»2?at Dr. 3* Graf* 
mit 4 tafeln unb 64 2lbbilbungen. Geh* Mit 6*—, 4t*>b. ittl* 7*20. 
Graf bietet hier eine porjüglicb gelungene Einführung in bie Vererbungslehre unb 
Erbgefunbheitspflege (2taffenb?giene). Diefes Buch tx>enbet fich <m bie Gebilbeten 
aller Stänbe unb gehört befonbers in bie ^>anb ber Hehrer unb Erzieher* 

Deutfche Erstehung* 

IDie Bilbungs* unb ^rjiebungstperte ber £rblc^>rc, €rb» 
pflege unb Kaffenhinbe. Dortrag »Ort Stuöienrat JDr. 3. <8taf. 
Prei» ge|>. fcHf. j.20. 
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tittblmbt, BaffenEunbe mb Baffenpßege. 
&in feitfaben ^um ©elbftftubium ttnb für ben Unterricht. X>on Pr. B. 
Ä* @chul$, fetter ber 'Ztbtlg* 2laffentunbe am Baffe* unb Sieblungsamt 
ber @0. Utit 169 Bbb. (0eh* fcttt. 2.20, fxob. tttt. 3.—. 
Pie neue umfaffenbe unb noltstümliche Parjtellung aller brei (Öebiete für ben 
Unterricht in Schulen aller Brt. 

Peretbuntjslebte, Bafienbytjiene unb Be* 
YirtUWitttrtÄttrtTtttl* üon Pr°f* <&• **>• @»«mena. 5. um* 
yOivCVUflyöpOUVil'4 gearb* Bufl. tttit 59 Bbb. u. Barten. (öeh* 
tnt. 2*70, fxob* int 3.60* 
€in Jleitfaben tatfächlich allerersten fangest IDer geringe Preis ermbglicht bie %n* 
fcpaffung auch benen, bie ficb bie umfangreicheren XPerte auf biefcn (öebieten ni<ht 
taufen tonnen* Ben 0iemens mochte ich wirtlich in ber 4>anb jebes wahren Beut* 
fchen fehen. Bllbeutfche Blätter. 

Profeffor IDr. fubtnig Schemann* Syburg 

@» tubien pxt (&efd)id)te bes Bafiengebanfens 
336.1: 3Dic 2tafie in Öen (0>eiftestr>ifTenf<paften. 4«o ©eiten. 
<0eb* int J6.20, ftnb. int j$.—* 
Mit außerorbentlicher Beherrfcbtmg bes gewaltigen 0toffes unb außerorbentlicher 
<5ewiffenhaftigfeit ijt hier ein fehr großes fcttaterial jufammengetragen, bas mit 
£ebhaftigteit unb Begeiferung unb mit ftartem Eintreten für bie perfbnliche Uber* 
jeugung bes Perfaffers nicht nur bem S<*chg*Uhrten, fonbern auch bem gebilbeten 
Haien bargeboten wirb. Prof. Br. n. £ g g e l i n g im „Bnatomifchen Bn$eiger". 

336.11: <^auptcpo<pcn utiö <5>auptr>6lEer öer (Sefcpicpte in 
iprer Stellung jur ^affe. Preis get>. titt. ?t>.zo, fcRt. j$.—. 
Bas Buch if mit nornehmfter 0achlichfeit, bewunbernswerter Beherrfchung bes 
0toffes unb jener Unparteilichkeit unb jenem Perantwortungsgefühl gefchrieben, wie 
fie unfere befen (Öefcbichtsfchteiber aus$eichnen. Cin norjügliches, hochintereffantes 
Xpert. Prof. Br. 2L Brews im „Barlsruher iagblatt"* 

356. DI: IDie 3faflenfragen im Scprifttum öer Heujeit. 
(ßeh- int |$.—t fxnb. Mt J9.$o. 
Einige aus ben 2$o non 0chemann behanbelten iCinjelbente rn: 
0pino$a / Bouffeau / Poltaire / Heibni$ / Bant / (ßoethe / Sichte / <s>egel / 
0chopenhauer / Seuerbach / Hietjfche / Huther / (Örotius / 3hering / 0tahl / 
Bonfantin Srcmt$ / 0chäffle / 0chmoller / Hapoleon / Hanater / Ptrchow / 
BaQel / Boffinna / Burctharbt / Breyfig / Chateaubrianb / Zthiers / Benan / 
£aine / 3ohannes non tttüller / XPilamowift / tltommfen / ittacaulay / (tarlyle / 
üagarbe / Bopp / 3<tlob ^rimm. 
IDiefer Banb befchließt als britter 0chemanns großes Baffenwerf: Pie Baffe in 
ben (Öeijhswiffenfcbaften (0tubien jur (Öefchichte bes Baffengebantens). Pie t^nt« 
wictlung bes Baffengebantens in ber Literatur unb ber XPiffenfchaft wirb etwa 
non ber Beformation bis in bie neuere 3eit hinein nerfolgt. 
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tDondtofeln für den rafienfundL Unterricht 
Keit>c I: Pon IDr. S. &. Bcbultj. jo Cafeln, von benen j unb 2 je 
JO6XJ40 cm, 3: $$ x |23 cm, 4—7 je 70XJ05 cm groß finb. Preis 
ber einzelnen, teilweife farbigen tafeln unaufgejogen Htt. |.20—4.50. 
21eibe II: Pon 0tub3fat 3Dr. J. ö5raf. jo farbige üafcln in 6er (0r6ße 
von etwa $4X }04 cm. Preis jeber üafcl unaufgezogen Hit. 3.—. 

Ausführlicher toftenlofer Profpctt (lebt jur Perfügung. 

•dicbtbildersPortrage (für £piöiaffop) 
aus dem (ßebiet der Pererbungslehre, Staffenhmde und Jiaffenpflege* 

Jeder üortrag befielt am 24—so gedrueften Barten $u je |—4 Bildern 
und einem tCejrt non etwa j 6 ©eiten* Preis etwa iXtt 2.—. 

fyvamQtQtbm non IDr. 25* Ä* Schult^ 
Leiter der Abteilung Stoffe am Stoffe* und 0iedlungaomt der 00, unter Mitarbeit 

der 0ebulungaleiter diefea Slmtea. 

X>er$ei<bnia derBortrdge: |. <0rund$üge der Dererbungalebre. 2* 3Die Der* 
erbung beim Utenfcben mit blonderer Berfafficbtigung Idrperlieber und geiziger 
<0ebrecben. 3» IDie menfcbücben Waffen. 4* IDie raffifebe 5ufammenfet$ung des deut* 
feben Bolfea. 5* IDie Juden. 6. Stoffe und geifttge üeifhmg* 7. Stoffe und Bunfh 
$. Srucbtborfeit, Slualcfenerb&ltniffe und erbliche Beladung dea deutfeben Boltea. 
9* Stoff enmifebung. |0. Boa Stoffesjdeol dea deutfeben Doltea. (5uebt$iel). |j. IDoa 
nordifebe Bauerntum ola üebenaquell dea deutfeben Bottea. 

.(Lichtbilder 
311 X)orträgen über IDeutfdje 2Saffenhtnöe. 

IDie Silber jinb eine geeignete Auswahl aus btr „Saffentunbe bes beut* 
feben Poltes", „Kafjentunbe Europas" unb „Haffenfunbe bes jübifeben 

Poltes" von Prof. IDr. <^ans S* Ä. (Süntber. 

Ausgabe A: 33 Silber auf SeUuloib * Platten. (Stöße $ V2 X J 0 cm, 
Ieid>t unb unjerbrecbltcb. Perlaufspreis HI!. 20.—, ieibgebübr Hit. |0.—. 
Ausgabe B: | §ilm mit 66 Silbern. Stlnibanöbreite 3,4cm. Perfaufs* 
preis mit Itept Hit. 6.50 (wirb nicht verlieben). 

Als Unterlage für ben Portrag felbft iß befonbtrs geeignet: 

Burger Slbriß der Baflenf unde. > ««o« 
„StafTentundc dea deutfeben Boltea* non Prof. IDr. <5. B* Cöüntber. 

Don IDieter (0erwart, fcftit 27 “Abbildungen. 34*—44- kaufend* 
Einzeln fcttt. —*bö, bei tttaflfenbejug (non 20 @tü<f an) je iftt. —.40. 
Eine gon$ tnoppe Einführung in die Staffenhmde. XX>egen dea billigen Preifea ijt 
doa <^eft befondera geeignet jur Utoffennerbreitung in 0cbulen. 

3*S*£ef>manns Perlag / ttt u n $ e tt 1 0 XX>. 



Rafienpflege im volftfl)tn Staat* S“ 
C^cmni$. jo.—J4. laufend. (Seb. mt. z.*of Ixob. ittt 3.20. 

2lus dem Jnbalt: tDarum muffen wir Raffenpflege treiben? / tDas jeder non 
Raff* und Dererbung wiffen follte / Das Gefet$ der Jjrucbtbarteit / Um 1900 bei 5$ 
tftillionen Bepölterung jährlich 2 tttillionen Geburten — beute bei 6b tttillionen nur 
| Utillion (fttbuttm in IDeutfc^land / IDer anormale Altersaufbau unferes Doltes / 
£)ie heften follen fi<b fortpflansen / XDie tann man raffenbygienifcb arbeiten? / 
Raffenpflege oder „Eugenit"? / Reinhaltung der Raffe / IDer Rampf sn?if<b*n 
Schwärs und XDeig in Amerita / Die jübifeben Anlagen / Unfer 3iel ig: Scheidung 
der Raffen / 0trafen für Raffenfcbänber / Die Einwanderung grembraffiger / XDas 
dae Elternhaus für die Rinder bedeutet / Die Umwandlung der „Gefcblecbtsmoral" / 
Die ütebe ohne Hemmung / 40 000 Ebefcbeibungen im Jahre 1930 in Deutfcbland / 
gewahrt die Jugend por gefcblecbtlidber Schmutzliteratur / Säubert Theater und 
Silm / XDir brauchen die 4«Rinber*Ebe / (Segen den biologifchen Pasifismus / 
Dürfen Utittel sur Empfängnisperbütung frei pertauft werden? / (Segen Utarcufe 
und <£>irfcbfeld / Schutz den Rinderreichen / Die perfebiebenen Erbgruppen / EDer 
darf wen heiraten? / Der Gefunbbeitspag / Und die unehelichen Rinder? / Srau 
und Beruf / Bepölterungspolitit ig Raumpolitit / Ausgleich der Samilienlagen / 
Rinder^ulagen und Rinberab3Üge / 0chule und Rinbersabt / Scbug dem {and« 
mann / Schafft neuen {ebensraum / tDer foll fiedeln? / Einige Wahlen pon der 
Hachtommenfdhaft Utinderwertiger / tDie bindert man die Utinderwertigen an der 
Sortpflan$ung? / Raffenpflege und Strafrecht / Ragration pon Scjrualperbrecbern / 
3g 0(htpangerf<haftsunterbrechung suläffig? / tDie die pöltifcbc 0chule ausfehen 
foll / Die Aufgabe der Raffenämter / Gefunbbeitlicbe Überwachung bis $um 20. 
Jahr / Die SefUegung des Erb wertes / Doltsgemeinfcbaft. 

fllfceö Uofenberg. SZ «iMto». m“ 
Der langjährige Schriftleiter des „Döltifcben Beobachters" ift einer der geizigen 
Sührer der nationalfosialigifcben Bewegung. Um fein ^auptwerf „Utytbus des 
20* Jahrhunderts" ig ein fo beiger 0treit entbrannt, wie feiten um ein Buch. Jeder, 
der ficb über die geizigen Grundlagen des tlationalfosialismus unterrichten will, 
wird daher freudig das Erfcheinen der 0cbrift pon ^>art begrügen, die uns den 
Utenfchen Rofenberg näher bringt und gleichseitig eine Einführung in die (Sedantcn* 
gänge feines ^>auptwertes dargellt. 

Stammbaum und Attbild der Deutfd)en 
unö i^rer X)cttDanötCn. Ein hiltuts und rafTengcf<bicbtlid?cr Derfud). 
Don Prof. IDr. Stit} Äern. fcttit 445 Abbildungen. (Seb* int jjjo, 
{einen int J5.50. 
n J<h halte Rems Buch für das gcnialfte, welches feit (Sobineaus Effai über die 
Bedeutung der Raffe für die (Sefcbicbte gefebrieben worben ig; dabei ig es gan$ 
ungleich folider als diefes. Denn das inswifeben pon der Anthropologie, der Ethno^ 
logte, der Dorgefchichte und Gefchichte beigebrachte Utaterial hat es Rern ermdglicht, 
einen nicht weniger grogartigen Bau auf febr piel tragfähigeren Sundamenten s« 
errichten. Rern hat ein für einen ^igoriter gans ungewöhnliches biologifches Der« 
gändnis, einen febarfen Blict für Rdrperformen und ein feines Gehör für die Auge« 
rungm der Seele." Prof. Dr. Sriß {en$. 
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3TPeitPun6erpolieKaffeng'Sü<foer t>on IDr. Cu6tpig Clauß: 

5TW pforf* £im *"^«"»8 in öie *aff«nfeelcn. 
X'ie noroifuje T^eeie. funöf. mit 4* w>t>. 

<ßeb. fcttf. 3.50, £w6. int 4-$o. 
„Clauß unterfucht 6en Stil 6er nor6ifchen Seele in allen Bewirten ihrer £ei6enfchaft, 
im teuften Kbßan6 6er Scham, im <55eßän6nia 6er £iebe, im 3weitampf 6er 
Schwerter, im Schweigen 6er Ke6e, im Sehers un6 XDitj. IDie Unterfchiebe im6 
<J5rett3en 6ea feclifchm Derftehena aua 6em <&eiß 6er Waffen, i^>re X>erbin6ung $um 
germanifchen Cypua, 6er am nor6ifchen un6 6alif<^en Knlagen gleichmäßig ge* 
mifcht hi, ihre Trennung vom mitteilän6ifchen un6 oßifchen Cypue möge man in 
6icfem Kuch 6er 23eifpiele im6 6er leben6igen Knfchauung nachlcfen, 6aa ein IDeuter 
un6 ein Seher gefchrieben bat, 6em 6er 23licf für 6ie nor6ifche (35eßalt aufgegangen 
iß — fei ea im Schwar^walb o6er an 6er Hor6feetüße o6er unter friefifchen 
Sifchern." IDeutfche 5eitung. 

ttttS flCinfu&rung in 6en Sinn 6er leib* 
-{Vufjv U1W wCrlvf liehen (ßeßalt. 3. bearb.Kufl. g.—|3.If6. 
mit 176 Kbb. (Öeh- fcttf. 5.50, £tP6. iWt —. IDie neubearbeitung 6ea 
pcrgriffenen Buchea: Don Seele un6 2lntliß 6er Kaffen un6 
Dolfer un6 sugleich auch he« früheren, fo ungemein beliebten 23uchea 
„Kaffe un6 Seele". 
3m (fregenfatj 3ur naturwiffenfchaftlicben Tlntbropologie, 6ie non Utcffungen I6r* 
perlicher i£igenfcbaf ten auagebt, unterfucht Clauß hier 6ie unterf<bei6en6en Utert* 
male 6er 0eele perfch«6ener Dälter un6 Kaffen. Sur praftifchen <35run6lage feiner 
Sorfchung hat IDr. Clauß langjährigea 3ufammenleben mit 6en 3U unterfuchen6en 
t>6lfern gemacht. mitleben mit 6enen, 6ie wir perßehenb erforfchen wollen, 6iea 
ift 6ie einzige (Duelle, aua 6er 6ie Kua6rucfaforfchung fchäpft. IDie feffeln6e IDara 
ßellunp wir6 allen ein (öenuß fein, befon6era 6ffnet Clauß 6ie Kugen für ein per* 
tieftea Derßehen frem6er D6lter. £ofal*2ln3eiger, Kerltn. 

Von 3Deutfci)en Kimen für Beutfche i£nfel. 
Allgemein perßdn6licbe IDarßeilung 6er £rblichfeitölebre, 6er Kaffentun6e 
un6 6er Kaffenbygiene. mit 6 Kbbil6ungen. Don Prof. IDr. me6. Pb. 
Kuhn un6 IDr. me6 XD. Kr an 3. öeh. int j.—, jo Stücf je 
int—.$0, 100 Stücf je int—.70. 
£in Kuch für jebermann; auch 6er einfachße Doltagenoffe foll ea perßehen lönrnn 
(6arum permei6et Derfaffer Srcm6w6rter m6gli<bß 06er perwenbet nur folche, 6ie 
amtlich eingeführt fin6); ea will je6en IDeutfchen für 6ie 3ufunft feinea Dollea mit* 
perantwortlich machen un6 in ihm 6ie £iebe un6 6en 0tolj 3U feiner Kaffe weefen. 

2>er Untergang 6er Zlultucudlfer im Mid)te 
Jk.« ^♦aTa***-* Pon Prof.IDr.£cx»in Sour, ittüncbeberg.2.ilufl. 
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Pott in (Befaßt* 
©er Geburtenrücfgang unb feine folgen für ©tutfcblanbs Sufunft* 

Pon ©tto Helmut* 
Kart* fcttt. —, bei |0 @tü<* je tttt. —.*ö, bei joo 0tüet je fttf. —.70. 
25 gansfeitige Bilbtafeln unb 23 Beiten Cejrt geben eine übt rficbtlicbe unb über? 
jeugenbe ©arßeftung non ber Gefahr, ber xxnr entgegengeben «nb weifen auf bie 
Hotwenbigfeit einer finngemäßen Raffenbygtene unb Äuotterungspolitit bin. 

2>eutfd>lanba ftmeuetung. ”££%£. %C- 
t>on 0taatsfefretär 5. ID. ©r. Sang, CI aß, Generalmajor a.©. Graf 
v. 5. Go Iß, Prof. ©r. S.Ä.Güntber, Prof. <>art mann, ebem. 
fgl. tanbrat n. ^>er§berg, General b. 3nf. R. Ärauß, bttiniflerialrat 
©r. ^. @ t el l r e <b t, Prof. iTtajr XX> u n b t. Scbriftleitung: XX>. n. ttl ü f f * 
ling. |7.3abrg. 1933. Bezugspreis für bret ^>efte imPierteljabr $IW.4*—• 
„©eutfehfanbs Erneuerung" tdmpft feit mehr als |6 3abren unter ber Mitarbeit 
bernorragenber tltänner um bie TPieberberftellung unb Seßtgung ber politifeben, 
wirtfcbaftlicben unb Eulturcllen Grunblagen, bereu unfer Polt bebarf, um feinen 
Platj unter ben Hationen 3urüctgewinnen 3U tbnnen. tttan verlange ein toßenlofes 
Probeheft. _ 

V)rtT* ittift 3IIuftrierte !lIonats[d?rtft für beutfäes 
VOiv UnV x)ol!$tumf Raffentunde, Raffenpflege. 
$. 3abtg. J933. Scbriftleitung: Br. Bruno Ä. 0cbult$, fcttüncben. 
Bezugspreis für 3 ^efte merteljdbrlicb Mtt. z.—, Ein^elbeft tIXt —.70. 
Seitfcbrift bes Reicbsausfcbuffes für Poltsgefunbbeitsbienß unb ber ©eutfeben Ge? 
fellfcbaft für RaffenbYgiene. 
Herausgeber: Prof. Ricbel?2Ücl / Prüf. 3lftel?XPeimar / Prof. Baursfcttüncbe? 
berg / fctttnißer R. tP. ©arr6?Berlin / Prof. Sebrle?Heibelbcrg j prof. Günther? 
3ena / ttttn.sRat Gütt?Berlin / Btaatsminißer Härtnacte?©resben / Retcbsfübrcr 
ber BB. Himmler?ittüncbcn / Prof. lttiettc?Bcrlin / Prof. tftollifomfcttüncben / 
Prof. $1tucb*XPien / Prof. Recbe*ieip3tg / ©r. Rutttcs35crlin / Prof. Rübin? 
fcttüncbcn / Prof. Bcbult$?R6nigsberg / ©r. TP. Bcbult$?G6rlit$ / Prof. Bcbult$e? 
Haumburg / Prof. Btaemmler?£bemnit$ / ©r. Cirala?Brünn / ©r. 3eißsSr<mtf urt a. £tt. 
©ie Seitfcbrift bient ber Erforfcbung ber raffifeben 3ufammenfeftung bcs beutfeben 
Pottes. Es follen hierbei nicht nur bie tdrperlicben, fonbern auch bie geißtgen unb 
feeltfcben Eigenfcbaften berüeffiebtigt werben. ©amit bdngt 3ufammen bie Erforfcbung 
bes Perbdltniffes ber Raffe 3m Bpracbe unb Rultur unb ber tultureücn Perf «hieben? 
beiten innerhalb bes beutfeben Pottes. 

2trci)iv für Raffen? unb ©efellfcbaftsbiologie 
einfrfyliefjlidj Raffens und <5efcllfd?aftslji|giene. ^erauagegeben non 
Dr. med. X pioeQ in Perbinbung mit ©r. 2lgnea 23lul>m, Prof, 
©r. S- ütn3, Dr. jur. X tToröenfrolj, iRiin^en, Prof. ©r. £. Plate, 
3cna, Prof. ©r. Ä. Rubin, tHüncbm. 3df>rlitb 4 tytftt jum Prcife non 
je Mt. 6.—. 
3eitf«brift bce Reicbaausfcbuffta für XJolfegefunblmta&itnft unb ber SDtutftbtn <St- 
fellf(baft für Röffenb?fltene. 
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IDas Hefcrbud) für alle Sübrerturfe 

6o$fd)ule für politit 6er PSPflp. 
Ein Heitfa5en. <£>erausgegebcn unter ittitarbeit 5er lDo$entenfcbaft von 
5em politifcben Heiter 5er <oocbfd?ule für Politik 5er tX&DAP in 25ocbum 
(Sauleiter IDr. 3ofepb XDagner, fctT. 5. H. un5 5em toiffenfcbaftlicben 
Heiter IDr. S* 211 fr e5 25 ect, Ütinifterialrat im Preug. lUiltusmimgerium. 

Preis geb. tttf. 4.50, in Hxx>5. Ittt 5.50. 

3. Auflage 1933. 

E)as XPert ift in Sübrurturfen erprobt! 3n leicpt uergdnblicper §orm tocrben bie 
<Snmb3Üge politifcben XPiff ens unb <J>anbelns gegeben. 

3nbalts*>er3ei<bnis: 

Einleitung: 3* XPagner, fclt. b. A.: Aufgabe einer natfo$. ^ocbfcpule für Politit. / 
IDr. S* 21- 2*ed: IDte 3bce einer natfo$. ^ocbfcpule für Politit. 

3. XPagner: Allgemeine unb attuelle Politit. j. begriff unb 3bee ber natfo$. 
Politit. 2. IDie beutfcpe 3bee ber Süprerfcpaft. 3. IDie beutfcpe Hebensfrage als 
politifebeo Problem. 4. Attuelle politifebe Probleme. 

£>r. & X 25 ect: |. IDie pbilofopbifcben (Srunblagen politifcber XPeltanfcbauung unb 
Hebensgeftaltung. 2. IDie pdbagogifcpe Problematit ber (S5egemx>art. 3. 3bee unb 
(Srunblinien einer beutfdjen Hationaltultur. 

!Dt. g. 3rß: 2(aff entunbe bes beutfcben X)oltes. 
IDr. <5. 0cbulg: Pererbungslepre. 
Hanbgericbtsrat iDr. Beimer: IDas 2(e<bt unb ber Hationalfosialismus. 
Hanbgericbtsrat IDr. Aoebling: Staat unb Polt. 
(Dberft BircbbHm: IDie beutfcpen oon ben germ. Poltsbeeren bis jum 

2Ui<bsbeer. 
IDr. A. Scblitter: 3Der XX>irtfcbaftsbegriff unb feine Problematit. 
E>ipl.*Äaufmann % einer: 23recbung ber Sinstnecbtfcbaft. 
E. 0türt$, tft. b. 2t.: (Drganifation als Penxnrtlicbung ber 3bee. j. JUaffifcbe 

(Drganifationsformen in Sefcbiebte unb (Segenxoart. 2. tltoberne (Drganifations* 
formen, mit befonberer 25erü<ffi<btigung ber nationalfojialigifcben 25ex*>egung. 

A. fctteifter, tlt.b.H.: Beelifcbe Porausfe^ungen unb Antoenbungen ber XPerbung. 
IDr. E. @(btx>ar3fcbulj: Pom (Sermanen $um iDeutfcpen. Perfucb einer Sti&e 

ber großgermanifcpen Stü5gef4>icbte. 

tiätll 5^ J. ^«n6: IDtutfdK Stiften. 
Pv •vUljUWt* einem Perfonens unb SadiPertcidinii 

mit 
Perfonen« unö Badmerscicbnis und 

einem Pilbni» £agarbtd. BIS Seiten. (Seb- mt. 4.50, in (Öansleinen 
mi.6.30. i.Panb: ^lusgctüäblte Schriften, ^erauegegebenunö mit 
Perfonen« unö Sacbuerjeicbtüs oerfebcn t>on Paul Sifd)*r- 30} Seiten. 
<5eb- mt. 4*60, in (ßanjleinen mt. 6.30. 3eöec 33anb einzeln cct)dltli(t>. 

■dagatöe unö bet öeutfcbe Staat. 
IDenten. Pon Pr. Sr- Ärog. (Seb- mt. 4.—, <t»ö. mt. 5.40. 
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XDatum mußte ein $. XXovtmbtt fontmen ? 
X>on Kbolf Eitler. (SlwQf^trift aus „Peutfdjlanbs Erneuerung"). Einzeln 
nxt — 50, io em int z.bo, joo @t*c! int zo—. 

Eine Programmfcbrift bes Syrers: in «nichtigenSdgen zeigt er, mie 6er Utarps* 
mus Peutfchianbs 3ufammenbrucb nerurfachte. Tiber er zeigt auch 6en XPeg zum 
feilet „Pie Kettung bes Paterlanbes iß begrünbet in 6er Stunbe, 6a 6er letzte 
UTarpß betebrt ober nerniebtet iß." 

Siebetfotve ober Seitemnenbe i ^?u^bteat 
Pr. Battenberg in ^errenberg, XX>ttbg.). 4. Tiufl. 1933* tftit einem (StltxU 
xnort ine Pritte Ketcb* Hart* HXt |.so. 
Eine ausgezeichnete XPerbefcbrift, 6ie ficb befonbers an bas Bürgertum menbet. 

„3eber, 6er innerlich fcbxnantt, xnie er ficb zur Partei (bellen foll, finbet hier 6ie Kuf* 
fldrung über alles, mas ihm bisher untlar mar. Kaum ein Buch bürfte fo nielen 
ttaufenben non IDeutfcben ihren £ag non Pamastus gebracht haben, tote bas non 
Ectebarb." P6lt. Beobachter. 
3hr 3nhalt iß: 3ß bie HSPTip. eine „bürgerliche" ober eine „proletarifcbe" 
Partei* / Pas XPefen ber bürgerlichen Parteien / Keattiondr* / naebabmung bes 
Safcbismus* / 3enfeits non „Bürger" unb „Proletarier" / Pie 3bee ber Blutsgc* 
meinfehaft / Per berufsßdnbifcbe (öebante / XPas ißs mit bem Sozialismus / Keno* 
lutiondr* /£egal ober illegal* / ©teinc bes Tlnßoßes / IDer raubbaugige Hon / IDie 
„nazi"*Preffe / Saalfcblacbten unb „Pronotationen" / XBarum Uniform* / IDas 
„Ketht auf bie Straße" / 3ß Tlntifemitismus nottoenbig* / XPie ßebt ber national 
fozialismus zu ben cbrißlicben Kirnen* / IDie Kaffenfrage / Kataßropbenpolititer* / 
„Kdpfe" / Kenanchetriegsabfichten* / Bas große Umbenfen. 3nbalt bes Hach« 
mortes: IDie Schüffe non Potempa / Pertebrsßreit / (Öregor Straßer / Schleifer/ 
^arzburger Sront. 

Peutfdßanbs Selbßvetfotgung. 
Sac^leute bt^usg. non IDr. Peter Panielcit. (ßeb- int $.—, 
<xnb. int 9.60. 
Tlus bem 3nhalt: IDer XPeg znr Selbßnerforgung / Per Tlrbeitsbienß / <55elbbe* 
fchaffung / XPirtfcbafts* unb ^>anbelspolitit / (öctreibernirtfcbaft unb Brotnerfor* 
gung / Kartoffelbau / Per beutfebe £abatbau / (Dbßbau / Bienenzucht / Pie 
Sucfernerforgung / Pie beutfehe Schafhaltung / Sletfcbnerforgung / Utargarine* 
nerforgung 7 Utoltereimefen / {Futtermittel / Sifcbunrtfcbaft / (öeflügehnirtfcbaft / 
Kaffee — (tee — Katao / 3nbußrielle Kohßoffe unb Scrtigtnareninbußrie / Utetatt* 
inbtißrie / Chcmifche 3nbußrie / ZTeptilinbußrie / ^yolzmirtfchaft / Bergbau / £reib* 
ßoffnerforgung / Pie Haturßeininbußrie / CÖlasinbußrie / Jfeberinbußrie / Schuh^ 
inbußrie / (5ummiinbußrie / ^ichtfpiclxnefenj« unb S*lminbußrie. 

Pas norliegenbe XPert tann man als „Sibel ber Tlutartie" bezeichnen. 3ebenfalls 
bürfte es faum eine Bucherfcheinung geben, bie beffer geeignet iß, ben (ftebanten ber 
Selbßnerforgung z« nerbreiten unb z« untermauern. Paß bie pofitinen Porfchldge 
Zu einer neuen XPirtfchaftsgeßaltung unferen nationalfozialißifchen (öebanfen fehr 
nahe tommen, ihnen fogar entfpreeben, baß bie xneltanf^auliche (5runb(age biefes 
Buches legten Enbes ber Hationalfozialismus iß, tann nicht nermunbern. 

Per Utdrfifcbe Tlbler (Pberprdf. Kube). 
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UMtfteimautetei — XPeltcevolution — 
®ne Unterfuchung über llrfprung unb Enbziele 

IVClviCpiiVUV'* $eö XDeltfrieges* Bon IDr. Sriebrich !• 
Heu berausgegebett pon Ernjt Berg. j}. perb. Rufi. (50*—B4* £fb) 
(Seh. itXt 5.4<S £xp6. int 7.20. 
Rus bem 3nhölt: Einführung unb ftberblicf / Eintritt in ben Sreimaurer« 
(Drben / Sreimaurerifche Einrichtungen, Brüudje unb Bimtbilber / 3ohönni8mau« 
rerci—Rnbreasmaurem / ittaurerifche Betleibung, Rbzeichen ufw. / Smmaureret 
unb Chrijtentum / Sreimaurerei unb 3ubentum / Bie Bolle ber 3uben in ber Srei« 
maurerei / Sreimaurerei, XBobltütigfeit unb Politit / Bur$ bie XBeltrevolution zur 
freimaurerifchen XBeltrepublif / Sreimaurerei unb XBeltfrieg / Einige Rricgstagungcn 
ber Sreimaurerei / Sreimaurerei, 3ionismu8 ufw. 

Bas Betreiben ber Sreimaurerei. JSmul 

— IDeutfcbes Cbrif^entum. Bon Rlfreb Bofenberg. 2. Rufi. (Beh. 
fcttf. J.$o, £t»b. int 2-70. 
„Bant ber Arbeit tieffchürfenber Sorfcber ergreift bie Erfenntnis, bag bas intern 
nationale Sreimaurertum bie treibenbe Rraft zur Entfeffelung bes XBelttrieges ge« 
wefen ifl, immer weitere Rreife. IDiefes Buch gebt auf ben (öeijl ber Sreimaurerei 
b. b* bes 3ubentums ein unb jlellt biefe beiben bem febeinbar entgegengefegten, in 
XBirflicbteit aber gleichgerichteten 3efuitismus gegenüber unb zeigt, bag allen breien 
bas Streben nach XBeltberrfchaft gemeinfam iflt. Dilles in allem ein ausgezeichnetes 
Buch, bas in jeber Beziehung auffldrenb wirft." „Ber Uttchel", <0>raz. 

Bie Soziologie ber Revolution. 
fin (früher in Petersburg). Überfe^t unb herausgeg. pon IDr. Rag* 
pohl- 3bo Seiten. Preis geh. iltf. 7*20, £xp6. int 9.—. 
Bie £eftüre bes Borofinfcben Buches ifl nicht genug anzuempfehlen. Es gibt Ruf« 
feblug wie taum ein zweites über natürliche (Öenefis, fünfHiche Betreibung unb Ber« 
lauf ber Revolution; unb bem, ber barin zu Iefcn »erfleht, auch Einblict in bie 
Rbwehrmittel. Beutfche Rllgemetne Seitung. 

Bie nationafcfoziale Revolution. 
Bon (ßuftap ^>ar$. 2jo (ßeh* int 4*50, £x»b. int b.—. 
Bas flar unb feffelnb gefebriebene neue Buch pon CÖufla» <£>art$ überzeugt jeben von 
ber Hotwenbigfeit einer grunblegenben Anbetung ber beute noch bei bem grbgten 
Ztx\ unferes Boltes berrfchenben jtaats« unb wirtfehaftspolitifeben (Öefinnung. Hur 
ein rabitales Umbenten unb Umlernen wirb uns pon bem Slu<b ber inbivibuaüjti« 
fchen XBirtfchaftsgefinnung ber »ergangenen 3öbr$ehnte befreien, bie in ber S^rm 
eines überfpigten Bapitalismus ben perfdnlicben Borteil zur alleinigen ZTriebfeber 
jener wirtfchaftlichen £>anblung gemacht höben. 
Rugerft intereffant ifl es, was ber Bcrfaffer über bie Heugeflaltung unferer XPirt« 
fchaftsorbnung, über neue (Drganifattonsformen ber Rrbeitnehmerfchaft, über bie 
^ohnfrage, über Privat« unb (Öemeinwirtfchaft, über ben tteubau ber 0ozial»er« 
ficherungen, über Boltsgefunbheitspflegc, über bie Bozialfpartaffe, bie bem Arbeiter 
einen mbglichjl grogen Ceil feiner eingezahlten Beitrüge im Rlter fichem foll, bie 
ihm heute »ollftünbig verloren gehen, unb über anbere notfragen ber Seit zu 
fagen weig. Überhaupt finb bie Rbf<bnitte, bie praftifche Borfchlüge bringen, bie 
heften bes ganzen Buches. 
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(öottfrieö Sacnow: ©efeflelte 
Bö. I. |{. Aufl. 5d.—5$. laufend, (ßel). HXt s.bo, fwö. int 5.—. 

Ausdem3nbalt: Pie neudeutfcbe 3lias (0tlarz*Butister) / IDer Bturz der Bar* 
mat*Btaatsanwälte / 3m Begatten der roten Uvibuntn / Pie tftagdeburger 3ußiz* 
tragddie / Das (öcbeimnis des IDr. Hicola ütoufang / Bcbelme, Bpetulanten und 
Batsberren (Sali Boeg*0flaret) / Bieter Pontius (Seme*Prozeffe) / Der leipziger 
Beicbswebr^ocbiwtatsprozeß. 

2ldolf Eitler fcbreibt über 3arnows Buch: „Prüfe doch jeder an dem vorliegenden 
XBerte, ob angefiebts folcber 3ußändc Beden nicht eine büb*«* Pflicht tß als 
Bcbweigen." 

Bd. II. 2. Aufl. }$.—25. Häufend. <S5eb- fcttf. s.do, itvd. int. 5.—. 

Bus dem 3nbalt: Blaus £>txm (IDie Behandlung der nordifeben Bauern im 
Ö5egenfat$ ju der der aufßändifeben 5entrumstx>in$er an der fcttofel) / „(Öffentliches 
3ntereffe" — IDer 0pezial*3udenf<but$*£rlaß / Bote Bicbtcrbefce / IDer Sali Bombe / 
Bicbter Beinert: 3ußiz — auf (Segenfeitigteit / Btaatsfefretär XPeismanns £id / 
Barmat und die Preußifcbe Begierung / Barmat*<5*ilmann / IDer £id des Beicbs* 
fanzters a. P. Bauer. 

„Das Ift ein Quellenroerfc haften Hanges für künftige &ef$i$t$forfd)er; es iß eine 
jfittlicbe Hat zur Aufrüttelung des (Efewiffens." IDer XPeltfampf. 

YtTtTlmtliMI ftcinou /tut Wte»mdgige2tuföectung marpimfeber 
UUIUlHHl tluyCH Uli* Htigtrurtfcbaft in der ©ozialverßcbe* 

rung. Bon 3. £ngel, fcttitglteb des preuß. 4andtages, und tßifen* 
berg. (S5eb- fcttt. i.$o, twd. tttf. 4*—* 

IDiefe Bampffcbrift beweiß in erfebütternder XPeife, wie die (Drtsfranfentaffen, als 
Reifer und Sreund für das gan^e werftätige Polt gedacht, $u dem ßärfßen Bollwerf 
eines fozialdemofratifcben Bonzentums geworden waren, welches mit den Feldern 
non 22 Millionen Perficberten feit 3(*btzebnten tftigbraueb und übelße Pettern* 
wirtfehaft trieb. Pie Perfaffer bringen eine Sülle von Hatfacben, vielfach belegt 
durch bereits ergangene (Öericbtsurteile, aus denen hervorgebt, dag es ficb auch hur 
nicht um £inzelfälle, fondern um ein Bpßem bündelt. Per (Drtstrantentaffenffandal 
febreit sum Fimmel. Pie Bcbrift follten alle Perficherten, alle Arzte, die Branfen* 
taffenbeamten lefen. 

Briegsfcfntlölüge und Äaegsßbuidlütjnet. 
Bon (Sraf £rnß Ben ent low. (ßeb. int 4.—, ktvd. int 5.40. 

Aus dem 3nb<*lt: Pu biß fcbuldig — denn Pu lebß / Per Aufmarfcb der S*inde 
beginnt / Per Baifan wird Angriff sbafis / Pie Baifantriege / Per deutfebe Slotten^ 
bau fcbuld am XPelttäege* / (Drganifierung und 3nf$enterung / Belgien / Pie 
deutfebe Bcbuld / Pie Bcbuldlüge vor dem Briege /— und während des Briegcs / 
Per „Angriff" Peutfcblands / Pie „nicbtalleinfcbuld" — das 0cbuld„befcnntms“ / 
„Erfüllung". 

Bpannend legt der Perfaffer die Belgienfrage und die tatfäeblicbe Bcbuld am Briege 
dar. Als unerbittlicher Anfläger der Pergangenbeit und der feigen und verlogenen 
(Gegenwart tritt Beventlow mit diefem Buche auftldrend und mahnend vor die 
Bcbranfen. Bäcbfifcber Beoba^ter. 
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©äs itibe btt ttntecbten. 
in Lüberitjbucht. 2. Tlufl. (ßeb. Mt 4*50, geh. int b.$o. 
Böhmer erfldrt bie fo$iale Unfreiheit 6er Enterbten mit ihrer Lanblofigfeit. IDit 
über$dhligen Binber bes flachen Lanbes nn6 6er JUeinf abt, bie in 6ie Srembe wan« 
bern, vergrößern bas fyttt 6er Befitfofen, ber Enterbten, außerorbentlich. 3hnen 
foll ihr Erbe wiebergegeben werben. Pa$u bient u. a. bie Berpflanjung ber 3tu 
bufrie auf bas Lanb in Heinere, neu anplegenbe ©tdbte. **)ierburch foll bes Br* 
beiters Tlrbeitsfdtte unb XPohnfdtte einanber nahcrgerücft werben, unb hier foll 
j'eber Arbeiter eine <5*imfdtte erhalten, IDaburch wirb er non bem nieberbrücfenben 
Bewußtfein befreit, fein Leben lang ©flave ber Lohnarbeit bleiben $u muffen. Er 
wirb bobenfdnbig, bamit $ufriebener unb finbet ben XPeg $urü<l $um „Pater* 
lanb." Pie Berwirflichung non Böhmers (Öebanfen w»rb nur vergleichbar fein ben 
©teinfchen Reformen, bie einf Preußens XPieberauffteg möglich machten. Böhmer 
hat es enblich einmal ausgefprochen: 21 uf ber foktalen S^eih^it allein be* 
ruht bie nationale! 
„XPohl feine ber bisher erfchienenen Tlbhanblungen über bie Hot bes beutfchen Polles 
geht aber ihrer Urfache f0 tief fchürfenb na<b, wie biefes Buch Bubolf Böhmers^ 
beffen Zittl wie ber eines Romans flingt, unb beffen Inhalt volfswirtfchaftliche 
tirörterungen von einer lEiefe, törünblichfett unb Eigenart finb, wie man fie feiten 
finbet. Überfee* unb Bolonialjeitimg. 

Peutfches Brbeitsbienfjaht ftatt Brbeitss 
*?on Pr°f- Äarl ®d)öpfe. <ßt\). mi. 3.75, 

lOfmuniLwau:. gcbUtlöcn 4.90. 
Eine ber gewaltigen Aufgaben, bas 2lrbeitsbienf fahr unb bie Löfung ber Brbeits* 
lofenfrage wirb hier in einer XX>eife $ur Parfellung gebracht, baß man bie Emp* 
finbung hat, baß auf biefem XBege eine Befferung herbei$uführcn unb unfer Bolf 
an Leib unb ©eeie gewaltig $u förbern fei. Bei völliger Beherrfcbung feines ©toffes 
in theorctifcher wie in praftifcher Dichtung unb in heiliger Begeiferung für bie 
ihm vorfchwebenbe S^rberung bes Poltswohls entrollt ber Perfaffer bie 3bee im 
allgemeinen unb ben Perlauf bes 2lrbeitsbienf jahres unb beantwortet im voraus 
alle etwa $u machenben Einwtirfc unb $u f ellenbcn Sragen. Peutfche Leitung. 

IDiefes überaus wertvolle Buch $eigt einen XPeg $ur Befeitigung bes 2lrbeitslofen* 
Wirrwarrs in ber 3bee bes Brbeitsbtenf jabrcs. <&itt fpricht eine wirtliche S^hrer* 
perfönlichfeit, ein Utann ber ILat, ber genau weiß, was möglich unb was not* 
wenbig if. Peutfche 2ll4bemiler$citung. 

Pie Nation als Lebensgemeinfchaft. 
XP ein reich* (öeh. int 3.$o, Ltvb. Jltf. b.—. 

Pie ©elbfverfdnblichfcit, mit ber hier enblich wieber in politifcbtn Betrachtungen 
von <$ott unb göttlichen Pingen, von höchf en 3ielen unb ewigen Aufgaben bie Bebe 
if, reißt enblich einmal mit gldubiger Braft ben Borhang $ur ©eite vor ber Erfennt* 
nis, baß es eine f i 111 i ch e Hat if, bie heute von ben Befennern ber 3ufunft geforbert 
wirb, leine organifatorifche, feine wirtfchaftliche, feine politifche im engen XPort* 
verfanb allein. „3n biefem 3eichen wirf bu fiegen!* möchte man allen benen $u* 
rufen, bie fi<h anfehiefen, uns in bie erfehnte 3ufunft hineinjuführen. 

Peutfchlanbs Erneuerung. 
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IPegbereitet und Porfampfet für das neue 
6fr«u0gcgebcn pon X»iU?elm Sreiberrn »on 

X/CUlJUHUIll'. jrttüffling. fcHit j6$ VilönifTen. Hart. fcHf. j.bo. 
Eine prächtige Bammlung aller derer, die ihr £eil da$u beitrugen, dag Deutfcbland 
wieder frei und feiner felbff bewugt wurde* IDie nationale Revolution tonnte nur 
getragen werden von einer geizigen und politifchen Subrerfcbicbt, dk ficb in allen 
XPefens$ügen abbob von der betonten und felbff sufriedenen ©attbeit und Über? 
bebli^teit der Grögen des Hovemberdeutfcblands. Ein wertvolles Sücbkin, das 
es wobl verdient, gef eben und fpdtcren Generationen überliefert $u werben. 

Der Sübrer, Karlsruhes 

Xttiö ifine gemeinverfl&ndliche IDarffeliung. 
Don ©taatsfefretär $.1D. IDr. Paul Sang. 4., env. Rufi. Geh. Ulf. |.50, 
bei 50 ©tücf je Ulf. j.25, bei |00 ©tücf je Ulf. j.jo. 
©taatsfefretdr Dr. Sang iff nicht nur ein wirtlicher ©acbverffdndiger, fondern er 
vergebt es auch, das was er felbff weig, anderen tlar und genkgbar dar3uffellen. 
Er ertldrt sundcbff die viel migbraucbten Segriffe 3nflation und Deflation, dann 
ffellt er tlar, was Geld iff und was nicbt, und fegt die Sorderungen auseinander, die 
man an eine brauchbare XPdbrung ffellt. 7111 die pbantafievollen Porfcbldge einer auf 
Kapital begründeten XDdbrung werden auf ihren Unwert surücfgefübrt. Geld tann 
nur auf XParenfcbopfung gegründet werden, nicht aber auf Soden, ^ypotbeten 
u. dgl. 3m 3ufammnbang damit werden die febweren Hacbteile der Goldwährung 
aufgejeigt. 

©olbaten otec milttdtsf 
4tVd. Ulf. 4.—. 
General d. 3nf. a. D. 4igmann febrieb: Das Such iff mir gan$ aus der 0eele ge? 
febrieben. 

«o«.tvt+on * 3(U0 öen legten Hagen öcr beutfeben 
V^ttViVvIVv ^IVJVvv* Kriegsmarine. Don 4u dtv. Steis 

rvald. 2$4 ©. Geh* Ulf. 4*20, 4tvd. Ulf. 5.60. 
„3n paefender Sorm fcbildert Srciwald das Eindringen des revolutionären Geiffes 
in Keine Kretfe der Ulatrofen, das Perf agen der Perwaltungsffellen und dk ficb 
daraus ergebende Unentfcbloffenbeit eines (Teiles der Offiziere. XPir erleben den Cod 
der ihrer jlagge 6ie £reue haltenden (Offnere und die Endfabrt nach ©fapaSlow." 

Kieler Jeitung. 

UsBootsmafcbinift §tm Saften. c°" 
Geh* Ulf. 4*20, ttvd. Ulf. 5.60. 5 
Srig Kaffen bat wirtlich gelebt. 3n feinen Sabrten auf vielen unferer fchneidigen 
U*Soote fpiegelt ficb das gewaltige Erleben der unerfchroefenen todgeweihten ülänner 
in eindruetsvoller XPeife wieder. tbSootsmafcbiniff Kaffen iff ©ymbol für alle 
Ungehörigen der U*Soot*XPaffe, deren Zatm uns heute noch erfebüttem und er? 
beben. Das Such iff mit ^er$blut gefebrieben, mit unerbittlicher XPabrbeit führt 
es in paefender, einbämmernder ©pracbe von Ereignis 3U Ereignis, iff es das 4obe* 
lied der U*Soot*XPaffe. 
TTV/vi-t btt S*ont. Don Helmut ©teilrecht. 
wCOy uUCllT. 4.—, ixob. Ulf. 5.40. 
^anns 3obff febtieb: 3cb halte das Such für febr verdienffvoll und wünfebe ihm 
weite Perbreitung, fein XPefen iff tapfer und fromm, Eigenf (haften, die allein dem 
Krieg geben, was des Krieges iff. 
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XOit von btt Infanterie. 
IDr. §r. ich mann. 5. 2tufl. (|6.—19. laufend). ©eh* fcttf. 2.70, Ixob. 
Ml 4.—. 
**>icr wirb bas Erleben des Krieges in feinem ganzen Umfange, in feiner unendlichen 
Pielfeitigteit bargejhllt, nicht sulcht in feiner tiefen, umxpdlsenben XPirtung auf die 
0eele des Srontfolbaten. Ba$u gehört por allem eine fcharfe, unerbittliche Bdbjb 
beobachtung und eine Offenheit, die por nichts $urüctfcbrectt. s£s ift das Kriegsbucb 
des deutfehen Utenfcpen. Pdltifcber Beobachter. 

STTinenwerfet int ©toß&tmpf. 
der II. MazxmfiZvtillmt*llbtlQ. Mit Unterflütjung pon Kriegstameraben 
nach den amtl. Kriegstagebüchern bearbeitet. fcHit 29 2lbb., 7 Karten und 
Schtegpldnen. ©eh- fcHt. 5.$o, £tpb. tltt 4*60. 
iDas Buch gibt durch feine dramatifchen Bebilderungen — in ©rogtämpfen im 
XPejten und (Djten und an der 3fon$ofront — non 1914 bis |9|$ ein anf(bauliches 
Bild pon der j£ntwicftung biefer XPaffe in den Pier Kriegsjahren. 

(Öeneral d. 3nf. a. ID. pon üoebotp. 

Ws Banoniet in ©ft und Weft. 
ieprers. Pon tDaltherPaul. ©eh- Ml 2.—, 4xpb. Ml 5.—. 
Kein j£rlebnisbuch Pom Btandpunft des Offiziers, fondern fchlecht und recht die 
Kriegserinnerungen eines ungedienten £anbfturmmamtes, der mit nahezu 40 3ahren 
mitten im Kriege eingesogen wurde, der alle £reigntffe der Sront aus der Perfpef* 
tipe des einfachen Boidaten, aber auch des gereiften Utannes betrachten tonnte. 

Vfivni vvvrt mm (RhtrP ,erlebniff« eine0 *««f*«* *«»88* 
41 l-em U/eg jum VJUICt. blinben. X>on XV. ^offmann. 
©eh- Ml 2.$o, txod. Ml 4.—. 
Bern taum breigigjdbrigen Boldaten serrig ein ©ranatfplitter den Behnerp. iDann 
geht er blind den langen XPeg $ur Belbjldndigteit, lernt pon neuem diefe fo felbfb 
perjtdndlichen und bod? fo fehleren Binge: ©eben, effen, tefen. Bas ift ein Buch der 
ZEapferteit. 3eder nationalfosialift mbgc fich für die Perbreitung biefes Buches ein* 
fet$en. Baldur pon Bchirach im „Pdltifcben Beobachter". 

~Tm unhoitetlt im OMtfrieg, Ct3^lt xtott 
UllUt|U.yu fcttittämpfem. t^enxuegegeben x>on 

<£ten. b. 3»f. (ö. o. iDtcfbutb^arracb. z 33än6e mit 23tl6niffen 6er 
5j Mitarbeiter. Beibe Bdnbe, geb. je Mf. 3.$o, in feinen je itlt 4.50. 

3m Sclöc urtbeftegt: 236. (Dfterreidj. ^>ersg. p. ©en.s$1tajor d. K. 
*£>ugo Kercpnawe. Mit zz Biidniffen. ©eh. Ml 3.$o, üxpd. Ml 4.50. 

Ttuf 0ce unbefiegt. ^erausg. pon Piseadmiral s£. p. Ulante?. 2 Bde. 
mit 57 Biidn. gefallener gelben. ©eh- je Ml 3.$o, üwb. je Ml 4.60. 

3n 6er £uft unbefiegt. ^erausg. pon tftajor a. ID. der Slitgertruppen 
©. P. Heu mann. Utit 6 Bildern, ©eh- Ml 3.$o, üxpb. Ml 4.50. 

XPie xoir uns $ur §abne 6urcbfd?lugen. £rlebniffe pon *2lus* 
landsdeutf(hen und Bedeuten im XPelttriege. ^erausgegeben pon ©en. d. 3nf. ©. 
p. Biethuth^arrach, Mit 23 Biidniffen. ©eh- Ml 3.30, üxpb. Ml 4.—. 
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Biologie im Jltbtn btt (Begenwatt. 
t ehmann, Profeffor berBotanif an 6er Unipcrfitdt {Tübingen. 25$ ©eiten. 
(Sei;, tttf. 4.—, 4xp6. fcttt. 5.—. 

Süt bie Biologie ift eine große Seit hcreingcbrocben, fie ift 3um Bemßücf bet national* 
fojialiiHfcben tDeltanfchauung geworben unb bamit in ben bttittelpunft bea 3ntereffea 
unferea ganzen Dolfea gerieft. €a gilt, alle Breife bea X>olfea für biologifche Sragen 
3U gewinnen unb ihnen flar 311 machen, waa bie Biologie für baa £eben jebca ein* 
3elncn in ber beutfehen Gegenwart unb Sufunft bebeutet. IDaa will Prof. £ehmanna 
Buch! 16a follte weithin 3ur Buffldrung über lebenafunbliche Sragen in btn per* 
fchiebenften Greifen benügt werben. 

ßehtnxrtrhpit *rinmmnQm unb »«^nntniffe eines 
KXVltl\vSl\,Vvl\r+ ^pgienitera unb Waturforfchtra pon 

IDr. Bari Bernh* tehmann. fcttit 5 Bbbilbungen unb einer Ahnentafel. 
(ßeh* tllt. 4.50, 4tPb. fcttt. 6.—. 
IDaa Buch bea pieffeitig intereffierten unb gebilbeten ^ochfchullehrcra feffelt auf jeber 
Beite, bie Bchilberung ber Behütete ijt nicht nur pon hohem Bei3, fie fagt auch bem 
üehrer pon heute piel pdbagogifch EDertPollea. IDaa Buch ifl eine banfbare Bücffchau 
atrf ein reichea unb Pielfeitigea ileben. 

3nftintt un6 £ntt*>icElung. STp^: 
an ber llniperfitdt München. Utit 23 Bbbilbungen. (Seheftet tfXh 2.—, 
deinen fcftf. 3.—. 
IDaa Buch ifl nicht nur bem Sachmann wegen ber hier erflmalig niebergelegten neuen 
Buff aff ung über ben 3njtinft pon befonberer Bebeutung, fonbern ca bietet por allem 
bem nicht wiffenfchaftlich porgebilbeten ilefer unb Haturfreunb in feiner anregenb 
gehaltenen Sorm ^tnblicf in ein Btücf Hatur, bie una 3ur Bewunberung 3wingt. 

3Uuftnertc Siota von SRitteleutopa. ©ä»> 
^>efll 11 früher Prof, an ber Unipcrfitdt München. J3 Bdnbe mit 7900 Beiten, 
2$o meift färb, tafeln unb 5000 ITejrtabb. (Öefamtpreia: (0eh. tUf. 309.—, Ivob. 
WtL 405.—, i^albL *1tf. 474.—. 3rbcr Banb ifl: eimein lieferbar. Bequeme Baten« 
3ahlung. (Baten pon monatlich |5—20 fcttf.). 
IDaa prdchtigjle unb wichtigjte Slorawerf tltitteleuropaa. Prof. C Ulbrich, Berlin. 

^ie nerbreitetflen Blpenpflamen pon IDeutfchlanb, ^erreich 
'M4pvrl|lvvVt+ unb ber Bchwei3. X)on Prof. IDr. (Öuftap fy egi. 7., burch* 
gefehene Buflage 1930. fcltit 221 farbigen Bbbtlbungen auf tafeln unb 44 f<hwar3en 
Bbbtlbungen. ITafchenformat. 3n £wb. fcttf. b.30. 

Slota non XDürttemberg unb $obtn$oütin 
3um (Gebrauche auf XPanberungen, in Behüten unb beim Belbjhmterricht. Bearbeitet 
pon Barl unb §ran3 Bertfch. fcltit 55 Bbb. <J5eh. tttf. 5.$o, lxx>b. fcttt. b.$o. 

©er @tcan6t»an6erer. 
Beepdgel ber Horb« unb (Dflfee. Bon IDr. p. B u cf u cf. 5. Buflage. tttit 235 far* 
bigen unb zahlreichen f<hwar3en Bbbilbungen auf 35 tafeln. Cafchenformat. 3n 
*wb. tttf. 7.—. 
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IDus grunblegenbe Werf 

üoni\eid)sbauernfübrerunbBeid;>smtntferil.'lT>altbetiDarre 

iDas Bauerntum ab Jlebensquell 
öer CTorbifcben 2<affe 

£80 Betten» 2., 8ui*d>gcfct>cne Auflage l£33« <Be!>. Utk. 8.—, tlwb.Utk. 10.—♦ 
IDarcßß 23u<h rom Bauerntum i(t VDeihnacbten 1928 jum eejtenmal crfchienen. 
£)amalß war fein Vcrfaffcr noch ein unbekannter Forfcher, ber Verlag beß 
umfangreichen 23ucheß ein rcrlcgerifcheß tDagniß. ^njwifcbcn hat ^Darre be* 
tviefen, baft er weit me|>c tjl alß ein (Belehrter, er bat bie Folgerungen auß 
feinen Forschungen gejogen unb bie Einigung ber beutfehen Bauernfchaft 
unter feiner Leitung burchgeführt. SDem fo geeinigten 23auernjtanb gibt er 
nun bie (Befere, bie ihm auf (Brunb ber lUnntniß ber (Bcfchichte alß notwenbig 
für bie Rettung nicht nur bes 23aucrnjtanbce, fonbern beß norbtfeh bejlimmten 
beutfehen Volkßtumß erfcheinen. Bein SlnetbengcfcQ tfl ber erjie Bchritt auf 
biefem Weg gewefen, weitere werben folgen» 

„3n fchonungßlofer, graufamer Folgerichtigkeit jeichnet £>arr6 baß Bd>icffal 
ber Wtkcr: 23auerntob ijl Volkßtob» 21 uf bem 21 ck erlaub weich ft nicht 
nur baß Brot, fonbern eß wachfcn bort auch bie Utenfchcn. 
SDaß kann man nicht mehr vergeffen, wenn man biefeß Buch gelefcn hat. 
Unb man muß eß lefen, um $u wiffen: «Salti Biß hierher mit bem beutfehen 
Baucrtum unb nicht weiter! Unb bann jurück ju ben taufenbjährtgen <Be« 
fegen, nach benen allein <Bcfd>lcd>t um CBefchlccht ftch auf ber Bd>olle wie 
eine !Ectte ancinanbcrrcihen kann. —£>i cf eß Bu ch muf gelefcn haben, 
wcrt»om bcutfchenBaucrntum f p r e $ e n will." 

Utiniftcrialrat iDr. «5* Btellrecht in ber X^T. B» „llanbpoft". 

„&atre, ber pon ber ^icrjuchtforfchung hetkommt, hat einen ganj anberen 
Blick für bäuerliche Vcrhältniffc alß bie tneiften (Belehrten." 

5Deutfchcß Volkßtum (£>r. VD. Btapel). 

\Peitere Qcfrtfften von VO. ÜDarr6: 

£>as ©d>wein als Kriterium für norbifd>e Polter unb 
©emiten. petis *m. i.—. 
Walther Äatbenau unb bie Bebeutung ber Äa|fe in ber 
Weltgefd)id>te — Äatbenau unb bas Problem bes 
norbifdjen tTJenfd?en. peets ^m. —.50. 
©tellung unb Aufgaben bes Hanbjtanbes in einem nad) lebens= 
gefetjlid>en CBejtd>tspunftcn aufgebauten beutfehen ©taate. 

Sur VOiebergeburt bes Bauerntums. 
Preiß je einzeln Utk. —.20, 10 Btücf Utk. I»—, 100 Btücf Utk. 6»—♦ 

JDas 5ud>t$iel bce fceutfdjen Volfce. 
Preiß einjeln Utk. —.30, 10 Btück Utk. 2.—, 100 Btück Utk. J2—. 
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